
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project

to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the

publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the

public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to

prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for

personal, non-commercial purposes.

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine

translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the

use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find

additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just

because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other

countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of

any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner

anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers

discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web

at http : //books . qooqle . com/|



Uber dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im

Rahmen eines Projekts, mit dem die Biicher dieser Welt online verfiigbar gemacht werden sollen, sorgfaltig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht uberdauert und kann nun offentlich zuganglich gemacht werden. Ein offentlich zugangliches Buch ist ein Buch,

das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch offentlich zuganglich ist, kann

von Land zu Land unterschiedlich sein. Offentlich zugangliche Biicher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles

und wissenschaftliches Vermogen dar, das haufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei - eine Erin-

nerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit offentlich zugangliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse

zuganglich zu machen. Offentlich zugangliche Biicher gehoren der Offentlichkeit, und wir sind nur ihre Hiiter. Nichtsdestotrotz ist diese

Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfiigung stellen zu konnen, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch

kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehoren technische Einschrankungen fur automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche fur Endanwender konzipiert und mochten, dass Sie diese

Dateien nur fiir personliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen

uber maschinelle Ubersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchfiihren, in denen der Zugang zu Text in groBen Mengen

nutzlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fordern die Nutzung des offentlich zuganglichen Materials fiir diese Zwecke und konnen Ihnen

unter Umstanden helfen.

+ Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information uber

dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material iiber Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ Bewegen Sie sich innerhalb der Legalitdt Unabhangig von Ihrem Verwendungszweck mussen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,

sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafiirhalten fiir Nutzer in den USA
offentlich zuganglich ist, auch fiir Nutzer in anderen Landern offentlich zuganglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist

von Land zu Land verschieden. Wir konnen keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulassig

ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und uberall auf der

Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Uber Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zuganglich zu machen. Google

Buchsuche hilft Lesern dabei, die Biicher dieser Welt zu entdecken, und unterstiitzt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.

Den gesamten Buchtext konnen Sie im Internet unter http : //books . google . com durchsuchen.



Digitized by VjOOQlC



Digitized by VjOOQlC



r~

Digitized by VjOOQIC



Digitized byCnOOQ IC — J



Digitized by VjOOQlC



Digitized by VjOOQlC



STUDIEN
UND

MITTHEILUNGEN
»

AUS DEM

BENEDICTINER- UND DEM G1STERGIENSER-0RDEN

MIT BESONDERER BERUCKS1CHT1GUNG. I)ER

ORDENSGESCHICHTE UND STATISTIC

ZUR BLEIBENDEN ERINNERUNG

«iN DAS ORDENS-.JUBILAUM GEGKUNDET UND HERAUSGEGEBEN.

HAUPT-REIMCTEUR :

P. MAURUS KINTER,
O. S. B.

STIFTS-AHCIIIVAll ZU RAHJEKN.

-<»<•§[ X. Iahrgang. — 10. Band, iw-

1889.

l»riick'l. 1lai*«rn«r tte<t« ti^tm^r >tit.->lnl>-ii<>Icor«i in Hrtlnn. — Irn .SaD»«tverlftKO tl. Iten«'lictin«r- u.Ciatarcieiuerorden'

Digitized by VjOOQlC



/V-" —7' *<$»

£n» Q <? •

.

Digitized byCjOOQ IC



Inhalts-Yerzeichniss des zehnten Jahrganges der „Stadien."

Heft I—IV.

(A1phabeti»cli geordnet rmoh den Aiitorcn.)

I. Abtheilung: Studicn.

B&umer, Suitbert (O. 8. B. Maredsous) : De officii sen cursus Romani origine.

S. 364— 397.

Berliere, Ursmar (O. 8. B. Maredsou*): Die belgisclie Benedictiner-Congregation

der Exempten. S. 541—55*.

Dolberg
y

Lud. (Ribnitz): 1. Zui* Grilndung uud Baageschichte der ehem.
Cistercienser-Abtei Doberan in Meklenbnrg, S. 36—62, 219—236.

— 2. Zur Knnst der Cistercienser mit besonderer Riicksichr. auf deren Werke
in ihrer Abtei Doberan. 8. 398 414, 659—578.

Grillnberger, Otto (O. Cist. Wilhering): Zur Reformge^chicbte des Benedictiner-

Ordem im XV. Jalirh. S. 1— 17.

Leonard Ludger (O. S. B. Seckan): Die Erhebung d. Stifte* Seckau z. Domstift.

S. 202-219.
Mittermiiller, Rupert (O. 8. B. Metlen): 1. Die Heiligkeit der Kirehe 8. 175—184.
— 2. Zur gross. Ehre d. hi. Kirchenlehrers Angnstinus. S. 359—364.

Plaine, Beda (O. S. B. Silos): De concoidia simnl et discrepantia Rom. et

mon. Brev. Disquisitio. 8. 52-64; 235—243.
Eabeusteiner, Aug. (O. 8. B. Lambach) : Beitrage z. Reformgeschichte d. Ben.-

Klbster i. XV. Jahrh. 8. 414-422.
Wintera, Laurenz (O. S. B. Braunau) : Brevnov—Braunau i. d. Jahren

1740—1746. S. 17—36; 184—201; 422-453; 578—626.

II. Abtheilung: Mitthcilungen.

Goldmann, Dr. A. (Wien): D. Jean Mabillon* Briefe An Cardinal Leander
Colloredo. S. 66—81.; 244—264; 454-474.

Hb'fer, H. (Ehrenfeld): Die Bened.-Stiftungen in den Rheinlanden. NachtrJige.

S. 486—494.
KinnaM, Florian (O. 8. B. Admont): Personal-Ver&nderungen i. Ben.- u. Cist-

Orden b. 31. XII. 88. 8. 265-277.
Navrdtil, P. Sarc. (Raigern): Die Mosaikschule d. Ben. zu 8. Severino in

Neapel. S. 672—677.
Necrologe: 8. 127-137; 302—313; 504- 514; 682—684.
Nick (Pf. i. Salzig): Die attest. Altarweihen i. Kloster S. Maximin i. Trier.

8. 82-87.
Orderunaehrichten: 8. 118—127; 293—301; 494-604; 677—682.
Schtuhingen, Dr. Rudolf: (O. S. B. Melk): D. Bemtthungen d. P. Placid Amon

urn d. deut. Sprache n. Literatur. S. 96--106; 282-290; 477— 485;
644 - 660.

Digitized by VjOOQlC



Schmid, Dr. Otto (Graz): Die St. Limbrecliter Tudtenrotel v. 1501— 1502.

S. 106-118.
Schmidt, Valentin (O. Cist. Hohenfurt): Die Ermordung d. Goldenkroner M5nche

d. d. Hussiu-n. S. 262—265.
Schratz, W. (Regensburg) : Mttuzen auf d. hi. Wolfgang. S. 627—643.
Stanfer

y
Vine, (f O. 8. B. Melk): Ephemerides rer. i. rnon. Mell. gest.

1741— 1746: S. 87—95; 278—282; 661 672.

Tadra, Ferd. (Pvag): Einig. lit. hist. Nachrichten a. d. St. Niclaskloster i.

Prag. S. 254 - 262.

Weyer, Victorin (O. S. B. St. Lambrechi): Statistisehes a. d. Stifte St. Lamhrecht
S. 291— 292.

Wnko, Rob. (O. Cist, lleiligenkreux): Citnta et reminiscentiae s. script, ap.

S. Bernardum. S. 474—477.

III. Abtheilung: Literatur.

Kinier, M.: Die kirch. Stud, in Rom unter Leo XIII. S. 324 -325.

Littratur-Verzeichniss: Neueste Benedict.- u. Cist. -Literatur (XXXVII—XL).

S. 188—142; 314-324; 515—526; 685-697.
Literarische Iieferale: S. 143—165; 326—327; 697—732.
Literarische Notizen: S. r>47—357.

VerzeichnU der Rec..Exemplare : S. 166— 177; 526-540; 732—740.
Kalenderachau 1890 S. 740—746.

I. O. G. D.

Digitized by VjOOQlC



STUDIEN
UND

MITTHEILUNGEN
AUS DEM

BEKEDICTfflER- UND DEM CISTERCIENSER-ORDEN

MIT BESONDERER BERUCKSICHTIGUNG DER

0RDENSGESCH1CHTE UND STATIST1K.

ZUR BLEIBENDEN ERINNERUNG

AN DAS ORDENS-JUBILAUM GEGRUNDET UND HERAUSGEGEBEN.

HAUPT-REDACTEUR

:

P. MAURUS KINTER,
O. S. B.

STIFTS-ABCHIVAK ZU RAIGKRM.

X. Jahrgang. — i. Heft.

1889.

Drtick d. Rnig«rn«r ben«dJctin«r-Bnehdruck«r«i Id Briinn. — 1m 8«lb«tverlag« d. R«n«dlctiner- n.CUtarclenscronlcn*

Digitized by VjOOQlC



/>

/ :-..

nU/w/X' -v.Im^L

Digitized by VjOOQlC



55HffiS5in eigentliiimliches fast wehmiithiges (iefuhl beschleicht uns

^jfeS*
* n (*em Augenhlicke, wo wir dem neuen X. Jahrgange den

IfApK (ieleitsbrief mil auf seine neue Wanderschaftschreiben. Nach
den reichlichen Erfahrungen, die wir im Verlaufe der verflossenen

9 Jahre bei der Redaction gemacht haben. kann es uns gerade

heute nicht gleichgiltig >ein, in welcher Form wir dieses Empfehlungs-
schreiben abfassen und welche Aufnahme es wohl allerseits finden

wird. Entgegen dem Herkommen, nach Verlauf einer Reihe von
.lahren angekommen am Schlusse eines Deeeniums, mit Dank
fur die gliickliche Erreichung desselben voll Begeisterung und
Zuversicht in die Zukunft zu blicken, ist uns leider letzteres

versagt. Els ware allerdings unsererseits Vermessenheit, woilten

wir zunachst nicht dankbaren Herzens zu Gott aufblicken, der

da das Werk. zu welchem im Jahre 1880 der Urund gelegt

wurde, zur Ehre unseres heiligen Ordenssti Iters Benedict und
zum grosseren Ruhme des Ordens selbst bis heute erhalten hat.

War es zunachst auch einzig nnd allein nur (lOtles Fi'igung, dass

die Studien den Kampf bisher gegen nachthedige Elemente aller

Art nicht nur aufnehmen sondern auch durchfechten konnten

und sind wir hiebei auch stets zu besonderem Danke alien jenen

unseren Mitbrudern vevpflichtet, welche sich getreulich um unsere

Fahne geschart und radios mit uns mitgearbeitet haben, so

wachst doch dem entgegen die Hochfluth der (ileichgiltigkeit. ja

von manchen Seiten sogar des Widerwillens gegen unser literarisches

Ordensorgan in der Weise, dass wir nunmehr nicht im Stande

sind. dasselbe ein literarisches Centralorgan unseres Ordens zu

nennen, einzig und allein dcshalb. weil es eben von gewissen

Seiten aus (irunden oft der kleinlichsten Art. die sich im Wesen
und der Hauptsache nach endlich alle urn den leidlichen (ieldpunkt

drehen. nicht mehr als solches anerkannt werden will. Wenn wir

auf die einbegleitenden Worte zuruck denken, die wir den friiheren

Jahrgangen unserer Quarlalschrift vorausgeschickt haben, so

konn^n wir es nicht verhehlen, dass mit jedem neuen Jahrgange

die freudige Begeisterung, mit der wir dcnselben antraten, immer

Digitized by VjOOQlC



— II —

mehr schwand. Konnten wir uns bei Beginn des II. Jahrganges

1881 mil Recht auf jene erprobte Einheit der Mitglieder unseres

Ordens stutzen, welche sich anlasslich der Sacularfeier unseres

heiligen Ordensstifters 1880 so glanzend bethiitigt hatte, sprachen

wir 1882 in der Einleitung von den Schwierigkeiten, mit welchen

unser damals noch junges Unternehmen gleich alien derartigen

auf streng katholischer Grnndlage aufgebauten Zeitschriften zu

k&mpfen hat, so mussten wir doch damals schon durchblicken

lassen, dass der erste Eifer. mil dem unser Unternehmen begonnen

wurde, bei jenen mehrseitig zu erschlaffen drohe, die da zun&chst

berufen sind, dasselbe durch die Macht ihres Wortes, ihren

Einfluss sowie durch die materielle Unterstutzung zu fordern.

Doch auch damals blieb unsere Hoffnung in die Zukunft noch

fest und aufrechl, und der Erfolg zeigte, dass uns die Barmher-

zigkeit Gottes wie unser heiliger Ordensvater mit unseren HofT-

nungen nicht zu schanden werden liess. Noch krliftiger wuchs
unser Muth in mitten aller Schwierigkeiten, als mit Beginn des

Jahres 1883 unsere Quartalschrift iiber den Benedictiner-Orden

hinaus auch noch zum literarischen Centralorgan des Ordens

des hi. Bernhard, der Cistercienser. wurde, welche fur uns so

erfreuliche Thatsache wir in ihrer geschichtlichen Entwicklung

im Vorworte zum 4. Jahrg. des l&ngeren auseinander gesetzt

haben. Die gesunkenen Lebensgeister fanden neue Krafl und Starke

wie in dieser Vereinignug der Cistercienser mit uns, so in erster

Reihe in der freudigen Begeisterung, welche sich allseits nach den

verschiedenartigen Aeusserungen und Wunschen unseres glorreich

regierenden heiligen Vaters Leo XIII. fttr Geschichte und Geschichts-

forschung kund gab. Gestahlt durch die nns zugekommene iiberaus

huldvolle Zuschrift des hi. Vaters vom 30. December 1882, mk
welcher er unser literarisches Unternehmen gut hiess und dernselben

seinen apostolischen Segen znwandte, erfreut durch die An-
erkennungsschreiben der hochwiirdigsten Herrn Erzbischofe von Wien
und Salzburg, sowie des Furstbischofes von Breslau. waren wir

auch im 4. Jahrg. gliicklich iiber alle Klippen hinweggekommen,
die sich uns wiederum — mitunter von ganz unerwarteter

Seite — entgegen stellten. Und als der 5. Jahrg. 1884 heran-

gebrochen war, da sprachen wir in der Vorrede ganz often und
ungeschmiickt davon, dass es im Interesse der Sache gelegen sei,

wenn uns die Mittel und Wege angegeben wiirden, auf welchen

wir verschiedenen berechtigten Anforderungen bei Leitung der

Studien gerecht werden kftnnten, dabei wohl iiberzeugt, dass es

keine Redaction auf Erden gibt. die alle Leser befriedigen konnte.

Wir legten es auch alien jenen Factoren recht warm ans Herz

und empfahlen diesen insbesondere unsere Zeitschrift, denen an

der Forterhaltung des Centralorgans fur beide Orden obenan ge-

legen sein muss. Mit Dank begriissten wir damals wie auch im
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Verlaufe der folgenden .lahre immer wieder in unserem Interesse

die rastlosen Bemiihnngen des Stellvertreters Christi, um das

Studium der Gesehichte auf kath. Grundlage zu jener Hohe zu

erheben, welche es befahigt, in dem grossen nun entbrannten

Kampfe der (ieister der Neuzeit siegreich fur Wahrheit und
fierechtigkeil eintreten zu konnen.

Und so waren, um nicht allzu breit in eigener Angelegenheit

zu werden, bei Beginn jedes neuen Jahrganges im Verlaufe von
9 Jahren unsere Bitten immer wieder der Hauptsache nach darauf

gerichtet, uns zur moglichsten Vollkommenheit unseres Ordens-

organes durch Bathschlage zu verhelfen, aher auch ferner nicht

zu kargen mit den Mitteln, welehe unbedingt nothwendig sind,

wenn ein literarisches Unternehmen, das nicht nur Opfer an Zeit

und Fleiss, sondern auch (Jeldopfer erfordert, sich auf der ange-

strengten und angel)ahnten Hohe erhalten soil.

In wie weit unser Beiniihen dieser Art von Erfolg gekront

wurde. dieses
1

im Detail zu schildern, gehort nicht vor die

Oeflentlichkeit, doch die Thatsache miissen wir hier feststellen.

dass der gute Wille. auf dem unser Werk gebaut wurde, seitens

unserer Leitung. wie auch bei alien unseren, uns bis zur Stunde

noch treu gebliebenen Mitarbeilern heute noch ungebrochen und (est

dasteht. Doch Klagelieder eines Jeremius wurdig konnten wir an-

stimmenuber den guten Willen in seinen Aeusserungen seitens jener,

von welchen wir in materieller, resp. finanzieller Hinsicht ab-

hangen. Die guten Bathschlage, die uns in dieser Beziehnng

ertheilt wurden und werden. sie mogen so redlich wie immer
gemeint sein. sie wurden und mussten sich iindern, wenn sie

sich auf einer vornrtheilsfreien Prufung der Verhaltnisse und
Umstande aufbauen wollten Mit Einsehritnkung des Umfanges
der einzelnen Hefte wurde bereits seit 2 Jahren auf Weisung
dieses Bathes hin begonnen. Ob jedoeh hiemit jener Standpunkt

eingehalten werden kann, von welchem aus unsere Sludien be-

griindet wurden, ob sie in dieser Weise thatsachlich ein Central-

organ der literarischen Bestrebungen der Mitglieder beider Orden
werden konne, dieses zu beuriheilen, uberlassen wir Mannern
vom Fache. Unser Orden, der in Oesterreich-Ungarn allein seine

Mitglieder nach Tausenden ziihlt. besitzt nicht nur der historischen

Quellen, sondern. auch noch, (iott sei Lob und Dank, der Manner,

die diese fur die heiligen Interessen unseres Ordens zu verwerthen

im Stande sind, . eine solche Anzahl, dass im Gegentheil von
einer immer grosseren Einschninkung des Umfangs vielmehr

eine Erweiterung der Ordens-Zeitschrilt moglich, in gewisser

Beziehung sogar gerathen ware. Allerdings ist der Wunsch nicht

realisirbar, dass sich unsere Zeitschrift von selbst erhalte, und

jenen gegeniiber, die biefur mit aller Entschiedenheit einstehen,
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konnen wir auf alle Unlernehmungen ohne Ausnahme hinweiscn,

welche heulzu!age in wiirdiger Weise un 1 mil anerkennens-

werlhen Leislungen »k;itholische WissensehafU pflegen. Sie alle

besitzen eniweder einen enlsprechenden Fond oder ver-

fugen uber hinreichende Subventionen. Einem weileren Vorwnrf,

es wfirde vieles nicht. genau in den Rahmen unserer Zeitschrift

passendes aufgenommen. wie die kurzen literarischen An-
zeigen u. s. w., begegnen wir einfaoh damit, dass ja so mancher
unserer Ordensmitbriid^r einzig auf die Studien angewiesen ist,

vvenn er sich uber die neuere Literatur fttr seine Thatigkeit als

Lehrer wie als Seelsorger unlerrichten will.

Wer immer mit unbefangenem Ange einen Einblick in

unseren Redactions- Apparat und die beziigliche Thatigkeit nehmen
will, der wird finden dass, Dank der Unterstiitzung dor Verlags-

handlungen. mit jedem Tage das Material wiichst, aus dem die

einzelnen (ioldkorner fur die Studien-Hefie gesammelt werden.

Rei diesen Umstanden wird es daher erklarlich. dass der heutige

(Jeleilsbrief. mit dem wir am SchliHse des ersten Deceniums die

Studien in die lilerarisehe Welt hinaussenden. von einem weh-
muthigen Geiste durchhaucht ist und uns last — wir sagen es

geradeaus — der Gedanke bewegt, er konnte zur Rotula fur die

Studien werden. Aber auch diesen traurigen Fall, dem vorzubeugen
wir unserseits die let'/h n Krafte anwenden wollen, gesetzt, werden
die Studien nicht elwa an geistigem Marasmus dahinsterben,

sondern nur als Irauriges Denkmal fur Mangel an Opfersinn und
Einigkeit zerbrockeln und verwittern. Dies zum Troste unserer

getreuen Mitarbeiter! Was uns selbst noch einigermassen iiber

den Wogen halt, ist die Zuversieht. die wir auf die. vom heiligen

Vater Leo XIII. angeordnete. zu Salzburg stattfindende Conferenz
der Aebte selzen. Denn sie wir I. wie zweifelsohne so vieles

(Jute ftir alle die zahlreichen Familien unseres Ordens in Oesterreicb

stiften. so auch neues Leben pulsieren machen uber&ll dort,

wo Versumpfung und Verkennung unserer Ordenspflichten auch
gegenuber der Pflege der Wissenschaften einzureissen droht, die

ja St. Renedicts Sohne .lahrhunderte lang stets im (Jeiste unseres

heiligen Stifters gepflegt und gross gezogen haben. Auf dass sich

dicse unsere HofTnung, unser letzter Rettungsanker bewahren
moge, dies walte Gott

!

Raigern. am 14. Marz 1889.

Die Redaction der

Studien und Mittheiluiigeii
• aus dem

Benedictiner- and dem Cistercienser-Orden.
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I. Abtheilang : Studien.

Zur Reformgeschichte des Benedictiner-Ordens
im XV. Jahrhunderte.

Von P. Otto Grillnberffer, Ord. Cist, in Wilhering.

Vom Papste Nicolaus V. »pro communi animarum salute* 1
)

nach Deutschland geschickt, verordnete der Cardinal Nicolaus von
Cusa auf dem unter seinem Vorsitze zu Salzburg gehaltenen

Concil am 8. Februar 1451: »Nos auctoritate apostolica, qua in

hac parte fungimur, omnibus et singulis personis religiosis mona-
steriorum quorumcunque lam virorum quam mulierum in prae-

dicta provincia Salzbtfrgensi ubilibet constitutes, exemptis et non
exemptis, sub poena amissionis et revocationis omnium et singu-

lorum privilegiorum. indultorum et unionum praedictaruin eis et

eorum monasterioriis atque locis quibuscunque etiam apostolica

auctoritate factarum et concessarum districte praecipiendo mandamus,
quatenus infra unum annum a die datarum praesentium compu-
tandum regularem vitam iuxta regulas et slatuta ordinis, quern,

ut praernittitur. professae sint, efTectualiter observare incipiant et

sic inceptam fideliter continuare studeant et teneantur.« a
)

. Es gait nun. die besehlossene Reform durchzusetzen. Der
Anfang wurde mit den Etenedictiner-Klostern gemacht. In seinem
Schreiben vom 3. Marz 1451, Wien, 8

) Iheilte der Cardinal den
Vorst&nden derselben mit, dass er die Aebte Martin von den

*) S<» Nicolaus von Ciimh bei Hjiusix, (vermania s.irra II, 4S4-

») Bei Hansi/. a. a. O. 48 4.

a
) Vgl. Hanaiz a. a. O. 485 f.

1

Digitized by VjOOQlC



— 2 —

Schotten zu Wien und Laurenz von Mariazell und den. Prior

Stephan von Melk zu Visitatoren ihres Ordens im Erzbisthume
Salzburg und den zu diesem gehorigen Suffraganbisthiimern

ernannt habe. Letzterer wurde nach seiner Wahl zum Abte von
dem Melker Professen Stephan Schlitpacher abgelSst. 1

)

Ueber die reformatorische Thatigkeit dieser Commiss&re ist

man nun im allgemeinen nicht im Unklaren. Abt Martin hat sie in

dem Dialoge »Senatorium« a
) zur Darslellung gebracht, andere 8

)

haben diese vervollstandigt. Nicht so im einzelnen. Es diirften also

nachstehende, in der Wilheringer Handschrift Nr. 14, XV. Jhd.,

21 x 30 Cm., Foil. 50—61, enthaltene Aktenstucke, von denen
uns das eine zeigt, was die genannten Visitatoren im Kloster

Niederaltaich anstrebten, das andere, was sie erreichten, einiges

Interesse zu erregen im Stande sein. Der Verfasser des ersteren

ist Abt Laurenz von Mariazell. 4
)

*
»

I.

In nomine beatissime ac indiuidue trinitatis. Amen. Redemptor
humani generis visitans nos oriens ex alto, quamuis communem
viuendi modum per precepta docuerat dicens: Si uis ad uitam
ingredi, serua mandata, modum tamen maioris perfectionis non
tacuit, cum dixit : Qui uult venire post me, abneget semetipsum
et tollat crucem suam et sequatur me. Quern modum viuendi

tandem sancti patres distinctione habituum et doclrinis regularium

spiritu sancto inspirante introduxerunt, prout non minimus est

modus viuendi ordinis sanctissimi patris Benedicti. Qui tamen
ordo nunc propter raritatem visitacionum in pluribus locis a

primeua institucione multipliciter declinauit. Quapropter beatissimus

pater et dominus noster graciosissimus dominus Nicolaus modernus
papa quintus ad partes Alemannie legatum suum reuerendissimum
in Christo patrem dominum Nicolaum presbiterum Cardinalem
transmisit, ut per eius sollicitudinem et induslriam tam sacra

religio monasteriorum in dictis parti! >us collapsa salubriter revi-

uiscat quam vita monastica in locis vigens reformatis proficiendo

in melius laudabiliter perseueret. Hinc est, quod nos fratres

') Vgl. Schramb, Chronicon Mellicense 428.

*) Theilweise verttffentlicht von Schramb a. a. O. 430 ff., vollstftndig

von Pez, Scriptores rerum Austriacarum II, 626 ff.

3
)
Die Literatur bei Keiblinger, Geschichte des Benedictiner - Stiftes

Melk I, 573, Anm. 1. Vgl. auch Wichner, Geschichte des Benedictiner -Stifles

Admont III, 181 ff., 468 ff. ; Braunmtiller, Studien und Mittheilungen ans dem
Benedictiner-Orden III (1882), 1, 311 ff.; L. Pastor, Gesch. d. Papste I, 860.

4
)
Vgl. Abt Martin, Senatoriurn bei Pez a, a. O. 638: nAlterius officium,

scilicet Domini Abbatis Cellae-Mariae, fuit dingere processum yisitationis per

divisionem in tres partes: in examen, proclamationem et finalem decisionem

per Cartam aut aliunde. 1*
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Martinus abbas Scotorum Wienne, Laurencius abbas Celle Marie
et Johannes Schlitpacher professus monasterii Mellicensis vices

sui abbatis gerens ordinis sancti Benedicti Patauiensis diocesis

visitatores monasteriorum ordinis iam dicti utriusque sexus in

prouincia Saltzburgensi constitutorum perprefatumreuerendissimum
patrem dominiim legatum ad visitandum dicta monasteria, refor-

mandum. corrigendum ac ordinandum deputati, pront in literis

commissionis eiusdem reuerendissimi pah is super hoc confectis

plenius continetur, tenore presencium nolum facimus, quod ad

raonasterium sancti Mauricii Allhe Inferioris predicli ordinis

sancti Benedicti Patauiensis diocesis secundum commissionem
nobis factam visitandi gratia uenientes ac visitacionis illic opus

exercentes spiritualium et temporalium eiusdem monasterii statum

a personis ipsius monasterii professis ab eis prius recepto

corporali tactis sacrosanctis euangeliis iuramento solito diligenter

perquisiuimus ac inuenimus dictum monasterium in spiritualibus

ab obseruancia regulari in multis declinasse et in temporalibus

notabiliter defecisse. Licet autem defectus et excessus huiusmodi,

prout nobis visum fuit, cum benignitate correximus, quia tamen
ad nostram commissionem principaliter pertinet prouidere et

agere, ut monasteria per nos visitanda, nedum ad bonum statum

tam in spiritualibus quam in temporalibus perducantur. sed eciam

in fatura tempora in tali statu conseruentur, idcirco propter

multas verbo doctrine instructions subscriptas ordinaciones ad

hoc necessarias et perutiles a nobis collectas professis huius

monasterii ab eis obseruandas reliquimus.

De diuino officio.

Ab opere ergo dei, cui secundum regulam beatissimi patris

nostri Benedicti nichil preponendum est, incipientes statuimus et

ordinamus, ut diuinum ofticium in omni loco et signanter in

choro cum reuerencia et niorum grauitate ac ceremoniis religiosis

atque verborum integritate tractim et cum debitis pausis distan-

tibus et nimiis clamoribus exclusis tam legendo quam cantando

ab omnibus huius monasterii personis regularibus deuote per-

soluatur, ita tamen, quod psalmodia diurnis horis stando perficiatur,

licet in officio nocturno ob eius prolixitatem sessio alternatim per

cboros ex bona causa possit tollerari.

Ad psallendum autem, cantandum uel legendum scolares

aut alii seculares fratribus minime coniungantur.

Officium misse scolares, prout necessitas exegerit, sine

fratribus in loco apto possunt decantare.

Usum eciam organornm in precipuis festiuitatibus ad uesperas

utrasque uel ad missam publicam ad dei et sanctorum honorem
1*
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permittimus, ita tamen, quod simbolum, prefacio et dominica

oracio integre decantentur.

De ca ntoribus.

Ad vitandum autera nimiara altitudinem et bassitudinem

in cantu et ut cultus dei concordius persoluatur,* videtur nobis

expedire, ut sint duo continui cantores. in utroque videlicet

choro unus, qui sciant bene cantare et mensuram tenere.

De rubrica Roman a.

Item ut presens monasterium cum Sacro Specu ac monasteriis

ab eo originaliter reformatis in cultu dei ad conformitatem redu-

catur aliqualem, auctoritate visitacionis nostre concedimus, ut

dominus abba? et conuentus huius monasterii valeant rubricam

Romanam assumere ac kalendariis concordatis eandem in diuinis

officii* secundum consuetudinem dictnrum monasteriorum deinceps

pertractare absque tamen principalium Iibrorum missalium et

cantualium corruptions

De cupsu beate virginis.

Placet insuper nobis, ut officium cursus de beatissima

virgine Maria secundum consuetudinem Sacri Specus et mona-
steriorum inde reformatorum agatur in futurum.

Ut cuncta diuina officia certis horis persoluantur.

Insuper statuimus. ut cuncta diuina officia oongruis horis

premissis debitis signis iuxta tradicionem regule et monasteriorum
nostri ordinis reformatorum consuetudinem peragantur, ita ut ad

matutinum in duodecim lectionibus hora undecima, in una uel

tribus circa duodecimam surgatur.

Ad primam autem diebus ieiuniorum hora sexta, aliis uero

diebus hora quinta excitetur. Hyemis tamen tempore dominicis

diebus circa medium quinte excitetur.

Ad terciam uero diebus ieiuniorum circa octauam. aliis

autem diebus circa septimam pulsetur.

Nona uero diebus ieiuniorum circa undecimam, ceteris autem
diebus circa duodecimam terminetur.

Sed hora vesperarum sic moderetur, ut hyemis tempore
extra quadragesimam necnon diebus unius comestionis circa horam
quartam regulariter finiantur. Diebus autem ieiuniorum in estate

ante quintam horam terminentur.

Hora uero collacionis et completorii ita moderetur, ut estiuo

tempore circa sextam. hyemali autem, quando ieiunatur, circa

quintam horam completoriuni finiatur. Et ut hec commodosius
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fieri possint, horologium a sollicito fratre registretur, cui aut alteri

officium excitandi committatur.

De confes.soribus capitularibus.

Item quia confessionis sacramentalis, si rite fiat, magnus
fcst fructus, ideo abbati iniungimus, ut fratribus suis discretos et

boni zeli constituat confessores inter lepram et non lepram

discernere scientes. Qui potestatem habeant absoluendi fratres a

casibus abbati reseruatis, ita tamen, quod eos propter tales casus

abbati remittant. Qui infra ooto dies, si sui copiam habere possint.

se representent nee confessores aliquem absoluant, qui se modo
iam tacto abbati presentare recusaret. neque aliquis fratrum

alicui ad placitum confiteatur aut alium absoluat sine licencia

prelati aut alterius presidentis vicem prelati gerentis. Abbas
tamen, ut vultum peccatorum suorum agnoscat, omnium m«>
nachorum suorum bis in anno uel saltern semel ab aduentu usque

ad pasca confessiones audiat generales Ipse eciam, quantum
cura permittit rei familiaris. frequenter sit cum fratribus in con-

uentu, scilicet choro, capitulo ac refectorio, ut maior discipliua

ex sui presencia seruetur personali.

De missis.

Ceterum quia deuota missarum celebracio viuis prodest et

defunctis, idcirco omnes huius monasterii sacerdotes frequenter

et deuote missas curent celebrare et nullus ultra tres dies sine

causa racionabili et de licencia superioram presumat abstinere.

Prouideat tamen abbas pro confessionum audicione et pro missis

priuatis congruum et tempus sufficiens et, ut lecturi missas per

defectum ministrorum non negligantur.

Monachi vero non presbileri singulis ebdomadis oonliteri et

primis dominicis singulorum mensium debent secundum ordina-

cionem iuris communicare necnon in festis principalibns et alias

secundum laudabilem consuetudinem monasterii presentis.

De capitulis quottidianis.

Et quia sine puniciono negligeneiarum et exeessuum vita

regularis nequit in longum perdurare, ideo per abbatem, priorem

aut alium presidentem quottidiana teneantur capitula, ubi post

leotionem regule et alia, si qua dicenda fuerint, fratres de suis

culpis se humiliter accusent aut per presidentes nel seniores

religionis zelatores caritatiue proclamentur et absque personarum
accepcione iuxta culparum exigenciam et personarum qualitatem

puniantur. Culpe autem generales singulis mensibus ad minu*

seniel recitentur.
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De silencio.
Item quia virtus silencii est pacis conseruatrix et sa6l*e

religionis solidum fundam6ntum, regule et ordinacioni iuris canonici

innitentes statuimus, ut in locis conuentualibus , et presertim

refectorio, dormitorio et oratorio et signanter tempore refectionis

et collacionis, dormicionis meridiane in estate et cultus diuini in

choro et maxime omni tempore post completorium decanlatum
usque ad capitulum diei sequentis ab omnibus personis regularibus

huius monasterii continuum silencium teneatur excepta necessitate

aut communi utilitate cum licencia presidentis. Quod si quis banc
legem silencii post completorium transgressus fuerit, disciplinam uel
comostionem in terra sustineat. Si uero alio tempore in oratorio,

dormitorio uel refectorio uel tempore meridiane dormicionis id

fecerit, a primo cibo et a media parte vini abstineat. Si uero
aliis locis silencium soluerit, uno cibo aut priuetur aut media
porcione vini abstineat seu careat. Quas tamen penas, sicut

presidens potest aliquibus ex certis causis augere, ita aliis quando-
que minuere, numquam tamen totaliter relaxare.

De solaciis fratrum.
Pro recreacione tamen fratrum concedimus, ut extra quadra-

gesimam et aduentum domini singulis ebdomadis semel hora
prima usque ad horam secundam generale colloquium de rebus
utilibus una die teneatur priore, si commode fieri possit, presi-

dente. nouiciis tamen et hospitibus exclusis.

De hora lectionis et labore manuum.
Item quia dicente beato Benedicto ociositas inimica est anime

et scriptura teste multum maliciam docuit ociositas, idcirco

uolumus, ut huius monasterii professi oracioni, meditacioni et

labori certis temporibus et horis insistant, ut semper a dyabolo
inueniantur occupati.

Innitentes uero practice monasteriorum nostri ordinis bene
institutorum horas lectionis et laboris manualis sic determinamus,

ut scilicet diebus ieiuniorum post sextam usque ad signum hore
none uel post torciam usque ad signum pro sexta, aliis uero
diebus post nonam usque ad horam primam lectio regularis

habeatur. Horam autem primam post meridiem et diebus ieiuni-

orum, quibus habetur dormicio meridiana, horam secundam
laboribus manualibus deputamus ordinacionem illorum operum
quadragesime temporibus abbatis discrecioni comittentes.

De proprietate.
Item quia rerum proprietas saluti religiosorum est contraria

et statui eorum incompossibilis, ideo auctoritate visitacionis ncbis
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commissa singulis personis huius monasterii professis stride in-

iungimus, ne aliquis eorum habere proprium presumat nee per

se aut alium occulte siue manifeste aliquid ad propriandum sibi

acquirat nee ab amicis seu quibuslibet aliis peccunias aut munera
oblata accipere siue eciam dare alicui audeat, sed omnia talia

abbati aut eius commissionem habenti presententur el nichil

omnino monachus habeat aut expendat nisi cum uolunlate abbatis

et licencia. Qui tamen liceneiam habendi aliquid ut proprium
nulli concedere licite potest.

Item seriose uolumus, ne pro singulis fiat distribucio pec-

ouniarum, panis, vini et caseorum. sed pariter in communi refectorio

mandueent. Remanencie quoque potus et ciborum a nullo fratrum

pro sui usu exportentur, sed in uj-um pauperum ad arbitrium

abbatis conuertantur. Nee aliquis monaehorum de re quacumque
sibi concessa meum dicere presumat, sed nostrum debet nominare.

Sed neque literas mittere aut recipere a quoquam hominum
secundum regulam audeat sine licencia superiors. Et ut occasiones

huius nequissimi vicii penitus aufferantur, auctoritate, qua supra,

domino • abbati et ceteris, ad quos pertinet. firmiter iniungimus.

ut omnibus fratribus sufficienter et honeste in victu et amictu et

aliis necessariis prouideant. Cibi conuentuales cum diligencia

disponantur, coquantur et condiantur et ad tollendum fastidium

discrete alternentur omniaque ad hoc necessaria, scilicet oua,

legumina, casei, sagimina, pisces, fructus et similia, temporibus

debitis et in sufficienti copia comparentur.

De qualitate et quottitate ciborum et potus.

Concedimus eciam, ut diebns ieiuniorum quatuor cocta

fercula, diebus uero bine comestionis ad prandium tria, ad cenam
duo in copia sufficienti per singulos equaliter distribuantur et

singuli de singulis scutellis mandueent. Panis de tritico aut siligine

esibilis et bene preparatus sufficienter conuentui apponatur. Vina
mediocria et sana, non pendula aut acetosa nee corrupta aut

nimis acerba in competenti quantitate per singulos equaliter

ministrentur, crapula tamen et ebrietate semper exclusis.

De in firm aria.

Item quia secundum tricesimum tercium capitulum regule

omnia necessaria a patre monasterii sunt speranda omniaque
omnibus debent esse communia, auctoritate nostra uolumus et

statuimus, ut redditus olim pro intirmaria ac custodia speciality

deputati deinc^ps per abbatem aut suum cellerarium pro tempore
colligantur et per ipsum seu suos officiates ad communem usum
monasterii et fratrum, prout opus fuerit, fideliter distribuantur

et necessaria pro sacristia et cullu dei irifle procurentur.
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De seruitore et lectore mense.
Item a seruicio mense, similiter a leclura ad mensam nullus

eximatur exceptis presidentibus aut aliis legittime impeditis.

Mixtum tamen secundum reguiam panis et vinum et non aliud

commestibile sit.

De abstinencia carnis.
Item esum earnium et ciborum cum carnibus uel pinguedine

carnium conditorum omnibus personis huius monasterii regularibus

sanis et fortihus iuxta tradicionem regale et ex speciali commissione
supra nominati reuerendissimi in Christo patris domini legati

omnino prohibemus. qui omnes dispensaciones in contrarium

facias tamquam regule contrarias literarum suarum tenore irritas

esse decernit Infirmis tamen et omnino debilibus, qui pro

suarum virium reparacione esu carnium indiguerint, in infirmaria

concedatur. Hospitibus tamen superuenientibus et familie monasterii

presentis infra eiusdem septa nullatenus ministrentur, exceptis

officinis artificum et habitacionibus famulorum, in quibus ipsis

esus potest carnium ministrari, donee communis locu3 reficiendi

eis deputetur.

De septis monasterii.
Septa autem huius monasterii esse decernimus ecclesiam

monasterii ac tctam domini abbatis habitacionem ac omnia regularia

loca necnon totam curiam intra portam interiorem cum officinis

et horreis intra murum circumferencialem inclusis usque ad
custodiam inclusiue.

De ieiunio regulari.
Item ieiunium regulare tarn estatis quam hyemis tempore

ab huius monasterii professis secundum capitulum quadragesimum
primum regule obseruetur. necessariis tamen et racionabilibus

dispensacionibus semper saluis Caueat tamen dominus abbas
uel eius vices gerens, ne in dispensando super ieiunio nimis

facilis aut nimis strictus sit et presertim ne idem ieiunium toti

conuentui sine necessitate aut sufficienti causa relaxet, ne ex

hoc obseruancia veniat in collapsum. Quia, vero plerique religiosi

in monasteriis non. que dei, sed que uentris sunt, querunt, ideo,

dum lautos cibos et potus non habent, impatienter murmurant
at aliis quandoque occasionem querulandi prestant. Nos huic

morbo contagioso ocem*rere cupientes volumus, quod abbas in

dubiis circa prcuisionem victualium cum fratribus deum timentibus

et, expertis de moderacione viotus diligenter deliberet ad reguiam
et monasteria bene instituta respectum habendo et contra

moderacionem victualium in quantitate et qualitate sic deliberate

facta nullus fratium audeat murrnurare. Quod si quis presumpserit,

in abstinencia vini et duorum ferculorum aut alia abstinencia
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condigne puniatur, et si alios secum ad murmurandum prouoca-

uerit, durius affligatur.

Prohibemus tamen conuentui post cenara dierum bine

comestionis sub lectione collacionis in refectorio aut extra refec-

torium cibum uel potum minis! rari.

De infirmis fratribus.
Item, quia iuxta capitulum regule tricesimura sextum maxima

cura debet esse abbati, ne fratres infirmi sive in spiritualibus

siue corporalibus rebus negligantur, ideoque ordinamus, ut abbas

infirmariam cum omnibus necessariis. puta cameris, lectisteriis,

speciebus et ceteris, prouideat sufficienter committalque officialibus,

ut iuxta suarum infirmitatum exigenciam sic eis prouideatur, ut,

quantum fieri potest, defectum nullum paciantur. Deputet quoque
eis pro infirmario fratrem timentem deum, pacientem et sollicitum,

qui eis diligenter ministret et cuncta necessaria studeat ipsis

procurare. Auisamus tamen, ne abbas aut prior sit nimis facilis

concedere fratribus ingressum ad infirmariam. sed infirmilates et

condiciones diligenter considerans personarum indigentibus

consenciat et non indigentibus ingressum racionabiliter dissuadeat.

Quod eciam circa constitutos in infirmaria, qostquam meliorati

fuerint, obseruandum est. Infirmi sic se religiose verbis et factis

exhibere studeant, ut amatores vite regulans possint iudicari et

fides eis queat adhiberi.

De vestiario fratrum.
Item vestiarium fratrum specialiter deputatum cum pannis

laneis et lineis et ceteris ad vestitum necessariis, cum papiro,

incausto, pennis et huiusmodi per abbatem prouideatur sufficienter

et per fratrem sollicitum conseruentur et fratribus secundum
abbatis commissionem dispensentur. Pensatis autem istarum parcium

locis credimus pro singulis monachis sufficere loco camisiarum

linearum eis in iure prohibitarum duas tunicas albas nocturnales

de grosso panno, unam tunicam longam immediate sub habitu

deferendam de panno mediocri, unam cucullam sine manicis et

floccum, duo scapularia, unum nocturnale paruum, capuciatum

tamen, alterum in laboribus et aliunde de die deferendum. Que
uesles uniformes sint in figura et colore iuxta disposicionem et

consuetudinem monasteriorum bene institutorum.

Item duo pellicia, magnum et paruum, calceos filtratos propter

hyemem, duos calceos simplices sine circulis siue fibulis, duas

mitellas laneas, unam subductam, aliam simplicem et barbutam,
cui placuerit.

Nullus tamen religiosus huius monasterii pellicio aut sub-

ductura quacumque de pellibus animalium siluestrium utatur.
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Stramenta lectorum per singulos sint strapodium. filtrum siue

matricium de lana tantura, duo lintheamina lanea, tecture, quantum
exigit indigencia, puluinar et capitate cum pannis et mitris

capitalibus.

Quos lectos et cellas abbas iuxta disposicionem regule sepe

visitet et videat, ne fratres sine licencia aliquid uel superflua et

inutilia retineant.

Nullus fratrum in cella sua cisram uel aliud repositorium

sub clausura clauis habeat.

Celle autem fratrum de die sic aperte sint, ut presidentibus,

quando uoluerint, liber pateat ingressus.

Nemo tamen ceterorum cellam alterius sine licencia speciali

intrare presumat. Secus faciens casum abbati reseruatum incurrat

et nichilominus puniatur.

Quomodo fratres se habeant post completorium.
Item ut post completorium fratres ad dormitorium cicius

conueniant et in sua quiete non impediantur, uolumus, ut finito

completorio dormitorium congruo tempore claudatur, leuitates,

discursus et strepitus aliorum impeditiui diligenter vitentur.

Excedentes autem et clausuram dormilorii ex sua culpa negligentes

puniantur. Ad dormitorium tantum abbas, prior et sacrista claues

habeant.

Item quia iuxta tradiciones sanctorum ac doctrinas virorum
peritorum et experiencia teste presencia mulierum libidinis prebet

incentiuum et aliquando castitatem mentis et corporis solet uiolare,

igitur firmiter statuimus, ut nulla umquam mulier ad chorum et

absides annexas nee ad capitulum ac intra supradicta monasterii

septa ingredi permittatur, dempta parte ecclesie posteriori, ubi

tamen uersus dextram absidem chori cancellus aut murus cum
ianua iugiter clausa erigatur, ne mulieribus propter earum
curiositatem inlraudi chorum aut uersus custodiam occasio tribuatur.

Nee a quoquam religioso aliqua mulier, eciam si mater eius esset,

ad quemcumque locum intra iam dicta septa constitutum introdu-

catur. Quicumque secus fecerit, ab abbate sic grauiter puniatur,

ut rigor punicionis fiat aliis exemplum similis fugiendepresumpcionis.

Et quoniam claustrum a claudendo nomen accepit, talis

semper locorum conuenlualium clausura seruetur, ut extraneis

personis eciam laicis non liber pateat ingressus necnon fratribus

egrediendi sine licencia et multorum aliorun? malorum occasiones

ita aufferantur.

Ne fratres egrediantur de monasterio.
Item quia teste beato Benedicto uagari extra monasteria

omnino non expedit animabus monachorum, ideo statuimus, ut

Digitized by VjOOQlC



- 11 -

monacbifl trains loci raro per abbatem concedatur egrediendi de

monasterio licencia nee quisquam licenciam obtineat nisi ex

euidenti necessitate uel utilitate abbati exposita et per ipsum

approbata. Egressuro uero per abbatem terminus redeundi prefi-

gatur. infra quem si cessante legittimo impedimento venire

neglexererit, sic, ut ceteri metum habeant, puniatur. Exeuntes uero

de monasterio vestibus utantur religiosis pro via deputatis aut

talibus, quales in monasterio ferre consueuerint.

De magistro nouiciorum.
Item quia continuacio vite regularis multum pendet ex no-

uiciorum collectore et eorum religiosa instructione, quapropter

uolumus, ut abbas iuxta tradicionem regule habeat ydoneum
magistrum nouiciorum, qui verbo et exemplo ad lucrandas animas
aptus sit et diligenter informet nouicios in cunctis, que ad

ipsorum pertinent salutem, cultum dei et vitam regularem, quibus

in suis difficultatibus possetenus subueniat cuncta necessaria

procurando et in eorum tentacionibus ipsos consolando. Nemo
aliorum eos molestet aut de eorum uita sine licencia se intro-

mittere audeat. Contrarium presumentes secundum qualitatem

excessus puniantur. Quorum scrupulis propter delacionem habitus

ab habitu professorum indistincti oriri solitis obuiare cupientes

uolumus, ut cucullam sine manicis in lateribus totaliter apertam
et scapulare in partibus inferioribus rotundam deferant in futurum.

Qui tempore probacionis finito, si ydonei ad religionem reperti

fuerint, secundum regulam expressam sub 4ebita forma faciant

professionem nulla munerum receptione aut conuiuiorum prouisione

precedente uel occurrente.

De consiliariis.
Item ut propter uarietatem et causarum grauitatem pro

tempore tarn temporaliuin quam spiritualium presenti monasterio

incumbencium onus pastorale abbas ieuius ferat, tradicioni regule

capitulo tercio innitentes ordinamus, ut ipse domious abbas

quinque habeat fratres consiliarios cum consilio conuentus per

cedulas eligendos, quorum consilio in casibus dubiis utatur.

Causas tamen, que consensum aut consilium conuentus requirunt,

non terminent, sed antequam tales incipiantur, ad conuentum
deducantur. Nee ipsi consiliarii statum monasterii in rebus, quas
pre manibus habent, alicui extraneo aut eciam intacito fratri

sine licencia prelati reuelent.

De sigillo conuentus.
Item futuris damnis monasterii efficacius prouidere cupientes

statuimus, ut sigillum conuentus semper sub tribus clauibus in

archa bene firmata teneatur, quas omnes uel ad minus duas

Digitized by VjOOQIC



— 12 —

conuentus fratribus aliquibus timoratis committere publice in

capitulo valeat, qui aullam literam sigillo conuentus sigillari

permittant, nisi antea conuentus aut eius maior pars capitulariter

consenserint. Similiter priuilegia, clenodia pociora raonasterii et

notabilia peccuniarum reposita sub diligenti custodia et pluribus

clauibus teneantur, quarum unam ad minus conuentus retineat.

De priore claustrali.
Item abbas vicarium in spiritualibus, talem videlicet secundum

decretalem Cum ad monasterium, priorem claustralem cum consilio

conuentus instituat, qui post ipsum abbatem potens sit in opere

et sermone, ut exemplo uerboque doctrine fratres suos et instruere

possit in bono et a malo eciatn reuocare, zelum religionis habens
secundum regulam, ut deliquentes corripiat et castiget, obedientes

foueat et confortet.

De cellerario.
Item iuxta capitulum tricesimum primum regule abbas cum

consilio conuentus et prefatorum consiliariorum unum cellerarium

constituat, virum religiosum et prouidum, ad tale officium ydoneum.
qui ad arbitrium abbatis necessaria pro monasterio procuret et

custodial atque impensas ad hec et eius officium retineat necessarias.

Qui eciam de omnibus per eum perceptis et expositis bis in anno
aut, quociens abbati placuerit, coram eo et predictis con^iliariis

fidelem et integram racionem facere tenetur, ut sic status monasterii

clarius agnoscatur. Et propter eandem causasque alias uolumus,

ut similiter abbas ad minus semel in anno coram prefatis con-

siliariis aut aliis per conuentum electis de omnibus per eum
perceptis et distributis plenam racionem facere teneatur. Item

drctus celerarius ex suo officio ordinare debet pro conuentu et

infirmis victualia cum condimentis et aliis necessariis cum discreta

alternacione iuxta monitum prenotatum, a quo fratres huius

monasterii de licencia presidencium requirere habeant quelibet

ipsorum victui necessaria secundum eorundem superiorum

moderamen. Si vero occupacio sui officii tanto inualesceret aut

alias nimis grauaretur seu impediretur, pro solacio sibi alius frater

per abbatem deputetur, qui magister coquine aut dispensator poterit

nominari. Et talis victui necessaria, prout tactum est. conuentui

vice cellerarii habebit procurare.

De fratribus ad Rinichnach destinandis.
Item ad preposituram in Rinichna semper locentur fratres

deuoti et exemplares, cultum diuinum pariter in choro nocturnis

et diurnis horis cum religiosis cerimoniis et pausis, prout supra
expressum est, peragentes habeantque prepositum, cui vice prelati

obediant, uirum maturum et eruditum, zelum religionis habentem
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ac auetoritatem ceteros puniendi. Qui tamen ad arbitrium abbatis

potest amoueri et alius in suum locum subragori, sicut et reliqui

fratres missi ad preposituram prefutam. Ipsi eciam in amictu,

lectisteriis et victu sine esu carninm et aliunde viuant regulariter,

sicut obligantur.

De plebanis et rectoribus ecclesiarum.

Item pro regimine parochiarum ad curam huius monasterii

pertinencium dominus abbas pro tempore preficiat presbiteros

vite exemplo honest6s et verbo doctrine ydoneos, zelum habentes

animarum, ne populus negligatur. Cogitet eciam, si sine damno
monasterii cura parochiarum per presbiteros seculares sub annuo
salario ad eius uoluntatem remouibiles possit exercere, tunc id

faciat, prout nobis commisit reuerendissimus pater domiuus legatus

prenominatus, super quo conscienciam abbatis oneramus. Conetur
tamen, si secus fieri nequeat, ut paucos emittat ad curam
animarum et cooperatores honestos. seculares scilicet sacerdotes,

eisdem adiungat et presertim in Spitz. Qui eciam diligenter

inquirat, qualiter rectores parochiarum suas commissiones expediant,

diligentes confortet, negligentes corripiat et inhabiles amoueat,
prout iudicauerit expedire. Qui eciam fratres in lectisteriis et

victualibus sine esu carnium viuant regulariter, sicut obligantur.

Consorcia uitent mulierum et, si procuratricibus propter animalia

et curam domesticam indigeant, tantummodo honestas habeant,

quas tamen in suis habitacionibus secum habitare non permittant.

Verum parochiam infra septa monasterii, que exitum frequentem
non exigit. permittimus per fratres regi, si fuerint ydonei aliunde.

Quia eciam secundum apostolum, nedum a malo, sed a specie

mali abstinendum est, idcirco statuimus, ne quisquam frater huius

monasterii infra septa eius existens aliquam peccuniam quantum-
cumque paruam per unum diem naturalem aput se sine licencia

retineat exceptis abbate, cellerario et fratribus de parrochiis

uenientibus ad monasterium illuc reuersuris. Prior eciam seruare

potest nouiciis et hospjtibus peccunias, quas apud se deponere
uolunt. Item uolumus, quod auctoritas episcopalis in casibus

reseruatis pro parochianis impetranda eisdem sine questu im-

pendatur necnon quelibet alia sacramenta pure, sine pacto

symoniaco conferantur. Plebani eciam et sacrista sive custos

pallas altarium, corporalia et sacculos calicum, ornatus et omnes
uestes ad dei cultum pertinentes nitidas et mundas esse procurent.

Item uolumus. quod concessiones librorum fiant debita cum
caucione, ut scilicet a monasteriis et prelatis recipiantur recognici-

ones, a secularibus autem pignora ualoris aequiualentis. Similiter

fratrum a monasterio alienaciones ex causis sufficientibus pro

tempore promittende fiant cum consensu conuentus et literatoria
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licencia cum necessaria in foro conscience prouisione. Nulla

eciam monasterii bona immobilia vendendo, permutando aut

quouis alio modo alienentur sine auctoritate preuia superioris.

Suademus quoque, ne promouendis ad sacros ordines dentur

prouisiones nee prebendarii assumantur in futurum, nisi se et

sua donent monasterio.

Item secundum intencionem regule in diuinis officiis lectiones

legantur autentice et non apocryphe. In refectorio tamen deuocionis

causa legi possunt sanctorum legende non reprobate. Et racionabile

uidetur, ut tota biblia aut maior eius pars singulis annis publice

legendo in choro et refectorio compleatur.

Psalmodia eciam octo tonarum cum suis differences, modus
accenluandi ac legendi lectiones in choro, refectorio. capitula

necnon prophecias, epistolas et euangelia secundum practicam

monasterii Specus et monasteriorum inde reformatorum in hoc
monasterio teneantur.

Vniformitas habitus.
Vt uero exterius in habitu conformitas appareat et differencia

ab aliis ordinibus habeatur, volumus, ut floccus et cuculle de

panno Spirensi aut alio mediocri cum capuciis apertis formentur

et portentur sine fissuris circa scapulas in manicis floccorum.

Item uolumus, quod intra totalem murum monasterii circum-

ferencialem non admittatur usus chorearum, ubi eciam conuiuia

uirorum et mulierum simul possibiliter caueantur, et ianua ambitus,

per quam itur ad curiam exteriorem, sit iugiter clausa. ne pateat

libertas exeundi et intrandi.

De usu balneorum.
Item usus balneorum non nimis frequenter et iuxta regulam

iuuenibus tardius concedatur salua semper pudicicia et super

intendencia presidentis. Locio eciam pedum cum hospitibus

necnon diebus sabbatorum inter fratres saltern semel infra quin-

denam habeatur. Item ut efficacius obseruancia regularis in

presenti monasterio introducatur et manuteneatur atque cerimonie

et alie tradiciones concordius practicentur, volumus et com-
mittimus, ut dominus abbas et conuentus de monasterio aliquo

secundum consuetudinem predicti monasterii Sacri Specus reformato

aliquos procurent fratres religiosos, qui omnes huius monasterii

professos instruant per unum annum ad minus de practica vite

regularis, quos fratres nemo audeat molestare, sed et eis toto

sue permanencie tempore in victu et aliis necessariis sufficienter

prouideatur.

De labore Danubii.
Item quoniam pro labore Danubii prouentus habentur speciales

ad precanendum futura datnna et pericula grandia, seriose uolumus
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et committimus, quod quilibet huius .monasterii prelatus singulis

annis ceptum dudum laborem fideliter secundum temporum
congruenciam continuet, ne per negligentem intermissionem

monasterio et ville eueniant irrecuparabilia, ut premittitur. pericula

et damna.
Item ordinamus, quod singulis annis circa festum purificacionis

beatissime virgin is Marie prior, cellerarius. prepositi, plebani et

omnes alii huius monasterii officiates in plena congregacione

capituli petant se a suis commissionibus absolui per abbatem.

Qui tamen abbas non nimis facilis ad mutandum officiates, sed

cum consiliariis tractet et per se cogitet. qui sint aut non sint

absoluendi.

Item quia venerandus pater Erhardus olim huius monasterii

abbas infra nostre visitacionis actum ex causis pregnantibus libere

cessit cum nostro assensu prelature, dignum est, ut honeste in

futurum pertractetur. Quare auctoritate nostra stricte committimus,

ut tam abbas, qui pro tempore fuerit, quam conuentuales eundem
in decenti reuerencia habeant et singuli articuli in eius prouisione

contenti fideliter teneantur.

Qui tamen pater Erhardus pacifice et humiliter conuersetur

neminem uerbis aut factis quouis raodo molestando. Item futuris

turbacionibus obuiare cupientes domino abbati district e mandamus,
ne occasione ad nos per fratres deductorum siue uerbo siue scripto

aliquem eorum corrigendo aut alias quouis modo presumat molestare

sub pena condigna per nos aut alios visitatores sibi irremissibiliter

infligenda. Sub eodem mandato et debita pena fratres uolumus
in hoc negocio obligari. Et si qui eorum conspiratores aut

conspiracionis contra abbatem auctores reperti fuerint, grauiter

puniantur.

Insuper seriose et attencius dominum abbatem requirimus,

quatenus diligenter et vigilanter prouideat, ne nostre ordinaciones

et statuta per suam aut sui prioris negligenciam in contemptum
ueniant aut collapsum. Alioquin si inobediens. quod absit, aut

negligens repertus fuerit et frenum fratribus suis perniciose

laxauerit, non immerito officii sui iacturam habebit formidare.

Vt autem prefate disposiciones nostre et ordinaciones atque

statuta memoriter teneantur et efficaciter compleantur, uolumus
et committimus, ut hec carta singulis quatuor temporibus anni

semel in pleno conuentu diligenter et distincte legatur. Ne autem
riiquis per ignoranciam premissomm se valeat excusare, abbati,

qui pro tempore fuerit, seriose precipimus, ut hanc cartam
diligenter custodiat futuris visitatoribus pro reformacione huius

monasterii deputandis in sequenti visitacione presentandam. Cuius
copia penes priorem hie in conuentu ac in prepositura in

Rinichna et parochia in Spitz habeatur. Quam quidem cartam
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in suis omnibus et singulis, articulis nullus, quacumque dignitate

aut auctoritate, preterquam apostolica, prefulgeat, audeat reuocare.

In premissorum omnium euidens testimonium presentem

nostre visitacionis cartam. Nos fratres Martinus et Laurencius

abbates prenominati nostrorurn sigillorum appensione curauimus
munire. quibus et ego frater Johannes Slitpacher predictus ob

carenciam proprii sigilli utor pro presenti. Datum in monasterio

Althe Inferioris. Anno domini millesimo quadringentesimo quinqua-

gesimo primo 1
) prima die mensis februarii.

II.

In nomine sancte et indiuidue trinitatis. Nos Thomas
Larabacensis, Laurencius Celle Marie ordinis sancti Benedict!

abbates, Johannes Aichelperger (Jecretorum doctor, canonicus et

commissarius ecclesie Patauiensis generalis, Steffanus monasterii

sancte Dorothee Wienne ordinis sancti Augustini canonicorum
regularium prepositus, Paulus Wann sacre theologie professor et

predicator in summo Patauiensi notum facimus uniuersis, qui ad

monasterium sancti Mauricii Althe Inferioris ordinis sancti Benedicti

Patauiensis diocesis. Ex mandato et commissione reuerendissimi

in Christo patris et domini nostri graciosissimi domini Vdalrici

prefate Patauiensis ecclesie presulis dignissimi visitacionis gracia

venientes reperimus ipsum monasterium tarn in spiritualibus quam
in temporalibus multum collapsum atque a carta et ordinacione

ipsis anno domini millesimo quadringentesimo primo 2
) auctoritate

apostolica traditis in pluribus deuiasse. Quam quidem cartam et

ordinaciones ipsis eciam auctoritate prefati reuerendissimi domini

nostri ac nostra tradimus obseruandas in omnibus punctis et

clausulis suis, precipue in clausura. Itaque ianua de corpore

ecclesie ad ambitum semper sit clausa. ut mulieribus numquam
pateat accessus ad ambitum nee ultra altare sancte crucis uersus

chorum accedere audeant.

Nullus eciam fratrum proprium habeat scolarem pro mini-

strando ad missam nee aliquis frater det alicui scolari aliquid

sine speciali licencia presidentis.

Omnia eciam ostia et porte fenestreque suspecte inutiles uel

nociue taliter obstruantur, claudantur et muniantur. ut omnis occasio

et suspicio mali aufferatur. Prouideat eciam prelatus dormitorium

et cellas secundum consuetudinem monasteriorum reformatorura

a Specu, qnantocius poterit, ut fratres sub clausuris nihil habeant.

Disponat eciam panem pro refectorio in quantitate secundum
consuetudinem monasteriorum prefatorum.

_ _ i

l
) D. i 1452. D.T jHlire^Aiifang wird vom 25 M&rz gerechuet.

«) Vgl. Anm. 1.
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Item uolumus et mandamus, ui precipue plebanus in

Schwartza cum fratribus sibi adiunctis non habeat residenciam

extra monasterium, sed comedat et dormiat in monasterio.

Quia vero premissa aliaque in prenominala carta auctoritate

apostolica tradita hucusque minime sunt obseruata, propter quod
et quedam alia abbas Pelrus tunc existens a sua prelatura

depositus est atque carceri mancipatus, idcirco volumus et domino
abbati sub pena deposicionis et amocionis ab officio prelature

iniungimus seriose, quatenus exaclam diligenciam in omnibus tarn

io spiritualibus quam temporalibus faciat. ut monasterium ipsum
ad debitam obseruanciam reducatur. Quod ut facilius facere possit,

plures fratres de monasteriis bene reformats quantocius babere
procuret. Et uni eorum, qui ydoneus fuerit, officium prioratus

committat. Et quicumque fratrum domino abbati in tarn sancto

opere resistere uel quoque modo se opponere presumpserit,

absque retractacione locum ultimum habeat et a vino et piscibus

atque secundo ferculo tamdiu abstineat. quousque se cum ob-

ediencia subdat.

Hanc quoque cartam. sicut et prenominalam singulis quatuor
temporibus legi volumus coram toto conuentu, ne quis se per

ignoranciam vellet excusare.

Precipimus* eciam, ut hec carta diligenter custodiatur

futuris visitatoribus presentanda. In quorum omnium euidens

testimonium presentem nostre visitationis cartam. Nos Laurencius
abbas Celle Marie, Johannes Aiche'perger officialis et Steffanus

propositus supradicti nomine nostro et aliorum conuisitatorum cum
consensu eorum nostrorum sigillorum appensione curauimus
munire. Datum in prefato monasterio sancti Mauricii Inferioris

Althe octaua die mensi* octobris anno domini millesimo quadrin-

gentesimo sexagesimo sexto.

Bfcvnov-Braunau
in den Jahren 1740— 1746

(Nach einem Manuscripts des K loiters Braunau.)

Mitgetheilt von P. Laur. J. Win tern O. 8. B. in Braunau.

* Bohmen hat wohl unter alien iibrigen Kronlandern der
osterreichisch-ungarischen Monarchic die meisten und schwersten
Schicksalschlftge erlitten. Ein grosses Hlatt seiner Leidensgeschichte
nun gehort unbestritten dem alte^rwurdigen Orden des hi. Benedictus.
dera Orden, welcher vor alien iibrigen zuerst hiehergepflanzt,

jetzt ein Jahrtausend lang alle (ieschicke des Landes theilt. hald
mit eigener Hand in dieselben machtig eingreifend, bald nur in

berbe Mitleidenschaft gezogen.

2
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Geschicke der letzteren Art, die Leiden und Kiimmeraisse

einer traurigen Kriegsperiode, wie sie die alte Bfevnov-Braunauer

Ordensfamilie trafen, hat ein hochinteressantes Manuscript des

Braunauer Stifles zum Gegenstand, ein Werk, »welches, der

Gelehrtenwelt noch ganzlich unbekannt, fur die Geschichte des

vorigen Jahrhundertes uber die Massen wichtig ist.* 1

)

P. Friedrich (irundmann, nachmals der 50. Bfevnov-

Braunauer Abt, ein Mann von Geist und Erfahrung, der fur das

Gute seiner Kloster allezeit muthig einstand, hat nicht nur durch

die That, sondera auch mit der Feder dem Orden zu nutzen

gewusst und hinlerliess werthvolle Aufzeichnungen iiber seine

Zeit, die Zeit der schlesischen Kriege.

Geboren 1696 in Braunau als Sohn eines Schmiedemeisters,*)

ward er Zogling des Braunauer Gymnasiums, wo er nicht nur
die humaniores. sondern auch die Philosophic horte, trat 1715
in den Orden, und erhielt 1724 die hi. Priesterweihe. Durch
22 Jahre versah er das Amt eines Priors, zuerst in, Braunau,

dann in St. Margareth (Brevnov), im J. 1752 ward er dann zum
Abte gew&hlt und starb nach trefflich gefuhrter. mit Kampf und
Leiden gefullter Regierung im J. 1772. Er schrieb 3 grosse

Memorabilien in lateinischer Sprache ; das erste Buch enth&lt die

Jahre 1740—1746, die zwei anderen 1752— 1-771, ausserdem
riihren wichtige Correspondenzen von ihm her.

Aus jenem ersten Bande nun bringen wir Einiges in die

Oeffentlichkeit. Wir sehen darin natiirlich in erster Linie die

Hausgeschichte beriicksichtiget, finden aber auch vieles Interessante

fur Local- und Landesgeschichte. Eine sp&tere Hand gab dem
Buche den Titel: »Fata miserrima Abbatiae Bfevnoviensis et

monasteriorum eidem subiectorum, quae post mortem Caroli VI
Imperatoris et Bohemiae Regis ab an. 1740 — 1746 contigerunt,

descripta ab Adm. R. P. Friderico Grundmann tunc temp, actuali

Priore ad St. Margaritham.* Das Werk fasst 59 Bogen ziemlich

enger lateinischer Cursivschrift, die Sprache ist fliessend, stellen-

weise classisch. —
Zur Zeit Maria Theresia's gehorten zur Brevnover (B6hm.-

mahr.)- Congregation nebst Braunau und Raigern noch das
Priorat Politz 8

) (3 Stunden westlich von Braunau) und 4 die

Propstei Wahlstadt bei Liegnitz (gegriindet 1738, von Friedrich

Wilhelm III. unterdriickt 1810). Den Krummstab iiber die ver-

») Es sind dies Worte einer Capacitat in historicis; vide: „Prib6hy
mista a klaStera Police nad Metuji" v. W. W. Tomek, Vorwort S. III.

* *) Sein Geburtshaus, im Volksmund nQnarkschmiede
M genannt, steht

heote noch in der Braunauer Vorwtadt „Oberaand. a

3
) Gcgr. 1213, aufgehoben 1785.
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einigten Kloster fiihrte Abt Benno II. Lobel, ein Mann voll

Edelsinn und Energie, dem aber die harten Zeiten viel bittere

Erfahrungen bereiteten. Benno II regierte von 1738 bis 1752.

Kaiser Karl VI. start) bekanntlich am 20. October 1740.

Sieben Tage darauf wurde von den bohmischen Reichsst&nden

auf der Frager Burg die Nachfolge der altesten Princessin. Maria

Theresia, gem&ss der seit 1713 zu Recht bestehenden pragmatischen

Sanction feierlich anerkannt. am 29. October ihr auf der

Prager AKstadt unter glanzender Festfeier auch von Seite des

Milit&rs der ftbliche Eid der Treue geleistet, und kaum 6 Wochen
darauf (13. December) gesnhah der denkwurdige und so nnheil-

volle Einmarsch preussischer Trap; en in d;is Hcrz >gthmn (Ilognu.

Bekannt sind die beispiellos falschen Ausfliichte. durdi weirhe

Friedrich II. diesen Gewaltakt zu bem&nteln suchte. Unser
Manuscript weist in dieser Hinsicht auf die interessante Ver-

gleichung des Manifestes Friedrichs II. an die Sohlesier mit dem
Erlasse des Oberamtes von Breslau 1

) hin.

f
) Das eretere hatte folgenden Wortlaut:

Wir Friedrich . . . etc. Demnach es dem Allerhdchsten getallen, Wayl*
Seine kayserl. Majest&t aus dieser Zeithlichkeith abzufordern, und dadurch das

Reich sowobl als das durchl&uchtigste Hauss Oesterreich Seines Oberhanbtes
xu berauben, mithin letzteres wegen der an desselben Succession Bey nunmehro
gftntsl. erlSschung des Mannsstammes geschehenen Ansprttcbe VielgefKhrlicber

Weiterungen zu exponiren, web-he* si<-h zum Theil schon ge&ussert, theils Auch

in Voller flamrae auszubrechen im Begriff zu seyn schtdni; Solche* aber unter

andern das Hertzogthum Schlesien, an dessen Conservation und Wohlstande Wir
Bishero nmb so Vielmehr thoilgenommen, als Selbiges Vns und Vnseren Reichs

Landern zur Sicherheith und Vormauer dienen muss, leicht mit ergreifen und
Ton deiijenigen, so an die Erblande des Hausses Oesterreich einige praetension

sn haben Vermeinen, darinnen zu Vnserer und Vnseren angr&nzenden Lande
&nssersten Praejuditz und nachtheil eigenm&chtige und gewaltsambe Possession

genommen, mithin das hiernechst diesserhalb ausbrechende Kriegsfeuer Vnseren
Grantzen mitergriffen und Vns Selbst nicht in geringe Gefahr setzen Kftnnte : So
haben Wir zu abweudung aller solcher bes<»rgl. Suiten und zur ntithigen defension

der Vns Von Gott anvertrauten Lande und Leuthe bey der bevorstehenden

grossen Gefahr eine* allgemeinen Krieges nach denen in alien VBicker-Rechten

erlanbten principijs einer nothwend gen Vertheidigung und unterschiedenen, theils

Verborgenen theils auch genugsamb sich bereits ge&usserten, Vns aber zu hochsten

praejudicirlichen Absichten Vorzukommen, wir auch aus anderen triftigen und
. nOthigen Vrsachen, welche wir zu seiner Zeith zu manifestieren nicht nnterlassen

werden, Vns gen5thigt gesehen, Vnsere Trouppen in das Hertzogthumb Schlesien

einrQcken zu lassen, mithin dadurch selbiges Von allem besorglichen ander-

weithigen an- und einfall zu Bedecken. Vnd gleichwie diesses Keneswegs in

der Intention geschehen umb Dero Kbnigl. Majest&t Von Hungarn zu beleydigen,

als mit Welcher und mit dem durchlauchtigsteu Hauss Oesterreich Wir Vielmehr
tile genaue Freundschaft zu unterhalten und derselben wahres Beste und
Conservation zu befordern und nach dem Exempel Vnserer Glorreichsten

Vorfahrer an der Cron und Chur eyfrigst . . . wie schon auch, w» Ichergestalt

2»
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Schon vor dem erfolgten Einmarsch und umso mehr jetzl

schauten Abl und Hriider mit banger Sorge nach dem bedrohteti

Wahlstadt hiniiber. Daselbst wurde am 23. December Hausralh

abgehalten und beschlossen. dass man zwar nicht insgesamml
fluchten werde. aber dass es jedem freistehe zu bleiben oder zu

lliehen. So verliessen am n&chstfolgenden Tage 7 Patres und
4 Cleriker die Propstoi. Es waren dies: Der greise Prior P. Joannes
Kuschel, dann der Supprior P. Rupertus Koblitz, der Kiichen-

meister P. Wolfgangus Seybezberger, der Concionator P. Stanislaus

Scholl, der Provisor P. Simpertus Rudloff und der Curatus

P. Chrysostomus Reinl: ferner die FF. Columbanus, Damianus,
(iallus und Leonardus. In Wahlstadl verblieben : P. Cyrill Kuschel.

P. Simon (Jrospielsch. P. Erasmus Menzel, zu denen zwei

Braunauer Gymnasialprofessoren hinzulraten: P. Carolus v. Trach
als neubestellter Prior und P. Maurus Hammerling als Curat. —

solches Vnsere eintzige Absicht Hey dieser Sache seye, mit der Zeith sich dann
selbst genugsamb zeugen wirdt, wie Wir denn daruber mit Ihro Kttnigl.

Majest&t Vns zu expectoriren und zu Vereinst&ndigen (sic) wtlrcklich im
Begriff seyn.

Als Kftunen alle und jede des Hertzogthumbs Schlesien und der incor- •

porierten Provintzien und Landes Einwohner wee Standee oder Weessens Sie

seyen, sich Versichert halten, dass dieselben Von Vns oder Vnserer Trouppen
nicbts feindliches zu besorgen, Vielmehr bei alien und jeden in Wohl herge-

brachten Recht- und Gerechtigkeith, Freyheith und Privilegien in publicis and
privatis, in Ecclesiasticis et Politicis, welcher Religion, Standes oder Wttrden
dieselben seyn kttnnen und mogen, Vnsserer kttnigl. Protection und Machtigen
Schutzes sich wie sie sich immer Wttn«chen und Verlangen ktfnnen, zn erfreyen

liaben sollen; Wie Wir dann auch bei Vnsseren Trouppen solche gutte Disziplin

und Maniteazucht halten, zum Besten gesonnen dass Niemand durch diesselben

molestiert und beunruhiget werden solle. Dagegen Wir zu Ihnen des Aller-

gn&digsten Vertrauens, dass gleich wie Wir aus keiuem feindlichen Gemtlth
und Verfahren sondern Vielmehr zu ihrem eigenen Besten, nnterhaltun? des

Ihnen sowohl als Vns zuntithigrn Ruhestandes Ihres Vatterlandes Vns Ihnen
genShert, dieselben sich nicht beyfalien lassen oder unterstehen wiirden bey
solcher Von Vns so genttthigst geschehenen aus rein und Freund-Benachbarlichen
Betragen sich gegen Vns oder die Vnssngen auf einige arth zu Vergreiffen

oder aber was Vorzunehmen, welches Vns hiern&chst wider Vnseren Willen zu
anderen Messuren zu schreitten zwingen und ndtbigen diirfte; als welches
dieselbte nebst alien daraus entsteheuden iiblen Suiten nnd Folgerungen sich

Lediglich so dann Beyzumessen haben wiirden.

Vrkundt Vnsser Eigenh&ndigen nnterschrift und Vorgedruckten Innsiegel.

Gegeben in Vnsserer Residentz Berlin 1740

Fr id ri ch.(ET)

Es ist dies jenes Schriftstiick, das bekanntlich vcn dem preussischen
Minister Podewils verfasst, durch die Soldaten Friedrichs an die Strassenecken
der schlesischen St&dte nnd Dorfer angeschlagen, in Berlin jedoch bald daranf
(aus naheliegenden Orilnden) nicht einraal in Zeituugen gedrnckt werden
durfte. — Das Manifest des Oberamte.s von Breslau ist eine bei aller Voraicht
nnd klugen Hftflichkeit entachiedene und feierliche Verwahrnng gegen den
Gewaltakt.
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Der Abt hatte mittlerweile einen koniglichen Handbrief erhalten l

)

behufs schnell.ster Besorgung von (Jeld und Nahrungsmitteln Rir

die Festung (ilalz. welche neben Neisse. (Slogan und Hreslau

geeignet schien, den Feind anfzuhalten. Kr war von Leopold

!
) Der kdnigl. Handbrief lautet:

Wfirdiger Lieber Andftchtiger! He)' der Von Mir erst neulich ange-

trettenen Regierung Meiner gesambten getreuen Erb-KOnigreich mid Landen
int raeine erste nnd Haubt-Absicht dahin gegangen, allea devgestalten in die

Wege zu riebten und moglichst ho zusammenfassen, dam it Ich Bey der Von
aaswHrta angehofften Ruhe im Stande peyn mochte, meinen Treugehorsambsten
Landesinnwohnern nnd Vnterthanen a lie nur immer inOgliche mid baldige

erleichterung umb so geneigter wUrcklicli angedeihen zn lassen, aU ich Selbsteu

gar wohl erkenne, wie achwer denaelhen biahero ^efallen aein mil -He, die Ihuen
Bey s » Vielen aufeinander gefolgteu Kriegs/.eithen nothdringlich aufgebiirdete

Last deren allseithigen uberinftasigen erfordernngen zn ertragen.

Wie 8ehr Ich aber in meiner dieafalls gefaaateti Landes-Miltterliehen

Ffirsorg und Begierde der Zeith nach zuritckgesetzet werde, solehea lieget nun
jedermann Vor Augen da der Konig Von Preuaaeu mit einem natimhaften

Kriegsheer in inein getreuea Erb-Hertzogthumh Schleaien l>ereita wllrcklich ein-

gebrocheu; welches ich aber umb so wen ger hfttte Vermuthen ktmnen, als Von
demselben zur Bechtfertigung seines diesfftlligen Vnternehmens nichts zu Recht
bestaridiges angefiihret werden kan.

Ich sehe mich also ohnumbgftnglich bemlisaiget. derley Meinen Landeru
wieder Recht nnd Billigkeit audi wieder die Reicha-Oonatitutionea und das

VBlckerrecht das attsserste androhenden zunttthignngen mit atarcker Hand und
der Von Gott Mir verliehenen Machr entgegenziigehen, mit dem aber y.ugleich

(so hart Ich auch daran komme) von meinen getreuen Landes-lnnwotmern und
Vnterthanen umb Diesselbe Von aolchen feindlichen An fallen und Verwliatuiigeii

desto kr&fftiger retten zu konnen, die dazu erforderliche HUlff und Reyapringung
anza Verlangen.

Insouderheith aber erheischet die hftchste Nothwendigkeith auf die

moglichste Sicherheith deren Grftutzen Meinea Erb-Konigreichea Boheimb und
zu dieasem End unter anderen Anstallteii anch auf die baldigste und beste

Versorgung der Vestung GlaU zu gedencken, als woselbat ea derrnahlen noch

an Verschiedenen erforderlichkeithen gebricht. Vnd aiutemahleu Mir Euer flir

das Publicum Verschiedentlich Verspiihren laaaender Eyfer ins Beaondere an-

gerfihtnt worden ; Als hab ich zn Euch daa gnSdigate Vertranen, Ihr werdet zu

dessen Bekrftftigung in diesser gelegenheith der Glatziachen Vestungsversorgung
so wohl mit einigen Taussend Gulden baaren Geldes als auch mit Hineinlieferung

einer nahmbhaften quantitat Von Mehl und Getreyde geg**n «lie Euch kttuftighin

geechehende Bonification achleinig an die Hand zu gehen, umb so willi^er Euoh
erfinden lassen, als dem in der Nachharachatt gelegenen Euch anvertrauten

Stifft Selbsten Vor anderen haubta&chlich daran gelegen — Ich versehe mich
deasen gn&digst und baidigst; gebe auch Meineui kftniglicheu Ambt atda darvon

antereinstens die Nachricht, Euch anbey gnadigat Veraieherud, dass ich diesse

Euere zu Meinem and des Publici Dienst be«eugende Treu und Devotion hey

denen sich ergebenden gelegenheitheu in Kttniglichen Gnadeu, mit welchen ich

Euch wohlgewogen Verbleibe, zu erkennen unvergeaaen seyn werde.

Geben in Meiner Stadt Wien den zwan/.igateu Monaths-Tag Decembris
im Siebenzehn Hundert Viertzigsten Jahre.

Maria Theresia.
Dem Wttrdigeu Andachtigen Vnssern Liebeu Getreuen Bennoni Ltfbel

Abbten Vnsseres Stiffts und Gotteshaussea zu Brzewniow in Brauna und Visitatori

Perpetuo 8?i Benedicti-Ordens dnrch Vns«*er Erh-Kfttiigreich Bnheimb und
Markgrafthumb MKhren.
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Graf Waldstein, Hauptmanne der Grafschaft Glatz, eigens nach

Glatz citiert worden und kehrte am 28. December nach Braunau

zuriick. Das ad hoc zusammensemfene Capitel beschloss, 6000 fl.

an Geld und 400 Scheflel Mehl hiniiberzuschicken. Gleich darauf

musste der Abt nach St. Margareth abreisen and gab von Prag

aus jenen Beschluss dem Grafen Waldstein bekannt. Kaum war
jedoch dies geschehen, so langte ein neuer k6nigl. Handbrief

herab, des Inhaltes, dass allsogleich 30.000 fl. im Prager Schatz-

amt zu erlegen seien, wobei das zum Troste gereichen sollte,

dass die nach Glatz geschickten oder zu schickenden Gelder in

Abzug gebracht werden konnen. Str&uben oder bittweise Vor-

stellungen halfen nattirlich nichts, und so wurden denn silberne

Gegenstande in dem etwaigen Werthe dem Miinzamte eingeschickt

und das Fehlende an Geld erborgt und eingezahlt.

Inzwischen beutete Friedrich II., unbeirrt durch die zahl-

reichen Protestationen, welche ihm von den schlesischen Land-

stttdten, den Magistraten und Ortsbehorden zukamen, die Zeit der

osterreichischen Rtistungen aus. Vor Glogau Hess er den Prinzen

Leopold v. Dessau zuriick, den General Sch we rin sandte er

liber Schweidnitz nach Frankenstein, und er selbst riickte gegen

Breslau an. Die Marschroute beider Heere nun gieng iiber unser

Kloster Wahlstadt, welches mit alien seinen Vorr&then herhalten

musste. Denn langst hatte der Konig seines gegebenen Wortes
vergessen, Hess seine Heere durch die Schlesier erhalten, trieb

Tribute ein. schleppte mit unerhorter Grausamkeit miinnliche und
weibliche Jugend nach den inneren Provinzen Preussens fort und
driickte die armen Einwohner auf alle mogliche Art.

Breslau hatte es verschmaht, osterreichische Truppen auf-

zunehmen, da es sich stark genug fiihlte, den Feind abzu-

wehren. Die junge Mannschaft wurde mit Gewehren betheilt,

die Biirgerschaft taglich in Waffen geiibt, kein Kampflahiger aus

der Siadt gelassen. Die Bestechung scheint jedoch dem allem

entgegengearbeitet zu haben; denn als der Konig naher gertickt

war, offneten ihm (am 3. Janner) die Breslauer die Thore. Der
Konig gab sich zwar als Freund aus, versicherte feierlich, alles,

was seine Soldaten brauchen wurden, bar zu bezahlen. aber er

nahm gleich nach dem Einzuge alle osterreichischen Cassen in

Beschlag und verwies den Oberamtsdirector Grafen Schaffgotsch
augenblicklich des Landes. So war die Hauptstadt des Landes
und die strategisch wichtigste Feslung in den Handen des Feindes.

Kurz davor hatte die Festung Ohlau sich ergeben miissen, Brieg

wurde fest eingeschlossen, Glatz aber vorl&ufig in Ruhe belassen

;

General Schwerin hat die Festung zwar attaquiren wollen, ein

schiitzender Engpass aber schrak den Obersten Camas, dem die

Ausfiihrung des Ueberfalles war ubergeben worden, ab. Wfthrend
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.

der Feind auf diese Weise ganz nahe bei Brajinau erschien,

fiengen angstlichere Gemiither dasetost an, in der Flucht ihr

Heil zu suchen. Die Preussen zogen jedoch gegen Ottmachau
hin

t
wo das erste Treffen yorfiel zwischen Oesterreichern und

Preussen (9. Janner). Die ersteren mussten der Uebermacht
weichen, da zuletzt auch der Konig mit seinem Heere zu Schwerin
gestossen war. Vom 13. bis 21. Janner wurde die Festung Neisse

bescbossen, aber wegen der Tapferkeit und Klugheit des Obersten

Roth, sowie wegen der slrengen Kalte nicht genommen. Friedrich

kehrte nach Berlin zurttck, Schwerin rtickte mit den ganzen

§treitkr&ften gegen J&gerndorf und Griitz vor. wo der osterreichische

Unterbefehlshaber Browne zum zweiten Male weichen musste.

Der Oberbefehlshaber Neipperg weilte derzeit noch in Wien, die

Onterbefehlshaber (Harrach, Browne, Lentulus) hatten zu wenig
Streitkrafte und keinen einheillichen Plan, so dass die Preussen,

nachdem sie (8. Februar) den Jablunkapass genommen und
(22. Februar) die Festung Namskiu erobert, ganz Schlesien ohne
namhafte Gegenwehr occupiert hatten, freilich bis auf Glogau,

Brieg, Neisse und Glatz, welclie Festungen aber auch nicht auf

die Dauer Stand halten konnten.

In Bfthmen verhehlte man sich, angesichts dieser Kriegs-

vorspiele in Schlesien. die Grosse der Gefahr nicht. Oeffentlich

und privatim flehte man aus geangstigter Seele zu Gott. dass er

die Uebel alle abwenden moge. In Braunau wurde mit Beginn
des Jahres 1741 t&glich um 10 Uhr Vormittags die >Missa de

compassione B. M. V. pro avertendis malisc celebriert, die Schul-

jugend angehalten, derselben beizuwohnen und besondere Gebete
zu verrichten; nach der hi. Messe ward der Segen mit dem
Sanctissimum sub silentio gegeben. Der damals gerade antretende

hi. Vater Benedict XIV liess einen Jube'ablass verkiinden. In

Braunau wurde am 29. Januar an Septuagesima diese Andacht
begonnen, in Prag war sie etwas friiher abgehalten worden.

Mitten in dieses Dunkel sturmdrohender Zeit fiel ein Strahl

allgemein aufrichtiger Freude: am 13. Marz ward dem Herrscher-

hause Oesterreichs der lang ersehnte mannliche Nachkomme
geboren. Der Prinz erhielt in der hi. Taufe die Namen Joseph
Benedict August .lohann AnUm Michael Adam ; Taufpathe war
der hi. Vater Benedict XIV und der Konig von Polen Friedrich

August, wobei Se. Heiligkeit der Cardinal Kollonitsch vertrat

und den polnischen Konig der Herzog v. Hild burghausen.
Die Taufe selbst vollzog der Nunlius von Wien.

Braunau hatte, angefangen vom 3. Februar viele oster-

reichische Soldaten aufnehmen mlissen. die theils zum Schutze
der Grenze, theils zur Beobachtung preussischer Bewegungen,
daselbst erschienen. Es waren dies Soldalen aus Hen Begimenten
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Kolowrat, Hecberstein, Hessen-Cassel, ferner ungemein viele

preussische Ueberlaufer.

Die osterreichischen Truppen, denen nun der Oberbefehls-

haber Feldmarschall Neipperg persynlich vorstand, sammelten sich

nach und nach in Oberschlesien. Ehe jedoch alles beisanpmen

war, that der preussische Konig am 11. April bei Brieg, in eiller-

nachster N&he des Dorfes M o 1 1 w i t z den Angriff. Hier ward die

grosse, fQr die spatere Entwickelung Her Dinge so iiberaus

wichtige Schlacht geschlagen. Furchtbare Verluste warden auf

beiden Seiten festgestellt. doch die ausdauernde Klugheit des

Generals Schwerin hatte den Sieg den preussischen Waflep
zugewandt. Die preussischen Truppen nahmen nach der Schlacht

bei Mollwitz Stellung hart bei Brieg, die osterreichischen gegen

Neisse hin. Bei dieser Gelegenheit hatten die Cistercienser-

Kloster Heinrichau und Camenz durch die Nahe der Soldaten

unsftglich zu leiden. Einige Briider aus dem ersteren Kloster fanden

auch in Braunau liebevolle Aufnahme und bis auf Weiteres

Schutz.

Die in Braunau lagernden Truppen stiessen am 23. .luli

zu dem Hauptheere bei Neisse : aber 5 Tage darauf erschienen

einige Compagnien Hussaren unter General FestetiS, welchen
noeh 4 andere hohere Officiere, darunter Graf Palffy, begleiteten.

Gelagert wurde im Suden der Siadt. unweit von dem Friedhofs-

kirchlein »Unserer lieben Frau.« Bald nach seiner Ankunft

unternahm der General einen Streifzug iiber Johannesberg (im

NO. von Braunau) nach Schlesien. Nach 5 Tagen kehrte er mit

gliicklichen Waffen zuriick ; 208 preussische Hussaren, darunter

5 Officiere. fuhrte er als Kriegsgefangene mit und nebst dem eine

reiche Beute. Durch das Braunauer sogenannte »Oberthor«

zogen die Hussaren siegesfroh, in einer Art Triumph ein,

die erwahnten (Jefangenen und viele mit mancherlei Dingen
beladene Wagen in ihrer Mitte. FestetiS hatte bei dem
Dorfe Maltsch an der Oder das neukreierte preussische Hussaren-

regiment >v. Bandomir* getroffen und formlich zerstaubt; viele

wurden in die Oder geworfen, viele getodtel, viele gefangen

genommen. — Die Soldaten boten dann die erbeuteten Gegen-
stande feil; da fand sich denn auch ein schweres Gefass voll

duftender Gewiirznelken. Der Kaufer. durch das aussergewohnliche

Gewicht aufmerksain gemacht. entdeckte im Doppelboden des

Topfes einige Tausend blanker Dukaten. Natiirlich blieb die Sache
kein Geheimniss. und zuletzt heimste die Goldfuchse Niemand
anderer ein als der General selbst

FestetiC. der fast taglich im Kloster zu (iaste war, verblieb

*nicht lange in Braunau, wohl abrr seine Mannschaft, zu welcher
von Zeil zu Zeit anderes Soldatenvolk hinzutrat.
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Mitte August riickte Friedrich II. sein Lager gegen Reichen-

bach, also der bfthmischen Grenze naher. Bisber
4
war ausser der

Menge von Ueberlaufern kein Preusse im Braunauer Landchen
ge.seben worden. Das sollte nun anders werden. Am 31. August
gegen Abend erschien plotzlich ein grosser Haufe (an 700)
preussischer Hussaren unter einem gewissen Efruni kowsky im
schlesischen Stadtchen Friedland, ganz nahe an der bohmischen
Grenze. Noch Abend* citierte der Commandant den Verwalter

der Braunauer Klostergiiter nach Friedland, welohem Verlangen
jedoch nicht willfahrt wurde. Doch vor Mitternacht nahete die

Horde dem Landhause des Klostergutes Halbstadt, raubte alles

Hausvieh, fuhrte den Schaffner ab und ascherte die Gebaude
vollstandig ein. Das letztere Los traf auch die Scholzerei in

Neusorge und die Zolleinnehmerwohnung bei Friedland. AIs man
in Braunau den blutrolh ge&rbten Himmel gewahrte und die

Schreckensnachrieht von Eilboten vernahm, erfasste namenlose
Angst die Gemuther Aller. da man eine solche Nahe des Feindes

gar nicht ahnte, und das Geriicht von einer nach Tausenden
zahlenden Menge und vom baldigen Anmarsche des Feindes

erzablte. Die anwesenden Hussaren machten sich auf, dem
Feinde die Stirn zu bieten, bekamen jedoch die Brunikowskysche
Horde gar nicht zu Gesicht; dieselbe war nicht nur aus dem
bohmischen Gebiete fort, sondern auch aus Friedland. Da man
gegriindeten Verdaoht schopfte, dass einige Friedlander Burger

aus Religionshass den Preussen die Wege gezeigt hatten, nahm
man deren einige gefangen, und brachte sie ins osterreichische

Hauptlager. Inzwischen wurde im Kloster und in der Stadt

Braunau in angstlicher Hast die Flucht vorbereitet und wohl auch
schon ausgefuhrt. Um 7 Uhr Morgens wurden die Religiosen aufs

Priorat gerufen und befragt. ob sie fliehen oder bleiben wollten,

worauf sich die Meislen fur das erstere entschieden und gleich

Pferde und Wagen verlangten. Namentlich waren dies P. Augustinus

(professor rhetoricae), P. Daniel (bibliothecarius und Professor),

P. Simpertus (aus Wahlstadt angekommen). P. Fabianus (Rubri-

cista), P. Victorinus (Professor), P. Mathias (junger Priester),

P. Lucas (desgleichen) und P. Benedictus (spater Professor

humaniorum), ferner die Clerici : F. Anastasius. Florianus, Alexius,

Justinianus, Thomas, Edmundus, Norbertus. Noch vor 8 Uhr
reisten sie ab, theils nach Politz, theils nach dem* Georgenberge
(Marzdorf, Ordenspfarrei im SO. von Braunau), schliesslich ver-

einigten sie sich in Politz, und, ausgenommen den P. Fabian
und F. Anastasius, die nach Glatz giengen, suchten sie in Nachod
Schutz, auf dessen festem herrlichem Schloss Sicherheit zu

erwarten war. In Politz schloss sich der dortige Prior P. Philipp

Ehrenschild und der Provisor P. Wenzel Umlauff den Fltichtenden

an. Die alteren Briider erklarten zu bleiben und des Loses
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gew&rtig zu sein, das ihnen und dem Orte durch die gottliche

Vorsehung zugedafcht sei.

Indessen war die* Gefahr noch weit gewesen, und die

Fliichtlinge kehrten nach zwei Tagen zurtick. Die Braunauer

Besatzung jedoch erfuhr wegen dieses Vorfalles eine Verstarkung

von 500 Mann, Husaren aus dem Regimente Warasdin. — Der
Schaden in Halbstadt beziffert sich auf 20.000 fl.. und dariiber

;

das Schlosschen war eben neu hergerichtet worden,indenStallungen

waren an 100 guter Ktthe ausser dem Kleinvieh und den Pferden.

und an Getreide, Heu und sonstigen Vorrathen hatte der Maierhof

aus der eben beendigten Fechsung reichliche Vorrathe gehabt.

Indess war dies nur ein kleiner Anfang und es sollte viel

schlimmer kommen.

Am 9. September zogen die in Braunau stationierten Croaten

und Warasdiner in das osterr. Lager bei Neisse ab, unci das

iibrige Milit&r folgte am 30. desselben Monates. Nur 40 (!) M a n n

aus dem Regimente Lothringen, das unter dem OberstenGriinne
zum Schulze von Glatz bestimmt war, blieben in Braunau zuriick.

Die Heere standen nun einige Zeit ohne eine erhebliche Action

einander gegeniiber, desto mehr hatten damals die Diplomaten zu
thun. Mitte October loste sich wider alles Erwarten das osterr.

Heer auf und bewegte sich gegen Mahren hin ; auch das preussische

Heer gab seine Stellung auf und bewegte sich gegen Glatz. In

Braunau glaubte man. dass Friede geschlossen sei ; bekanntlich

war es aber bloss ein Waffenstillsland, der von Klein-Schnellendorf

(9. October 1741.). Die 18 Punkte seines Protokolls enthalten

genau so viel, um dem preussischen Eindringling den Riicken zu
decken und die Hand vollstandig frei zu geben, iudem Nieder-

schlesien mit Neisse formlich abgelreten und Neipperg's Armee
aus dem bisherigen Kampfplatze entfernt wurde. Freilich brauchte

man dieses Heer gegen die anrttckenden Bayern und Franzosen,

aber es richtete gar nichts aus und gab den Preussen den Weg
nach Bohmen und Mahren offen Denn dass der Vertrag bilateral

sei und den Konig verpflichtete, bis zum definitivon Friedensschluss

offensiv nicht vorzugehen. sowie niemals mehr zu verlangen, als

ihm jetzt gegeben wurde, das vergass Friedrich 11 gar bald. Nach
dem Abzuge Neippergs besetzten die Preussen die Grafschaft Glatz

(die Citadelle. jedoch blieb osterreicjiisch bis 26. April 1742),

uberschritten die bohmische Grenze und schickten sich an, im
Koniggratzer Kreise Winterquartiere zu nehmen. Nirgends fand

der Erbprinz v. Anhalt, dem die Fiihrung dieser Bewegungen
libergeben worden war, eigentlichen Widerstand, nur im Stadtchen
DobruSka traf man eine osterr. Besatzung, die ein dort befindliches

Magazin zu bewachen hatte, und nahm sie gefangen (30. October).

Am 28. Oct. war es, wo die ersten Preussen Braunau passierten.
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Man konnte sich hier diese Bewegung gar nicht erklaren, selbst

preussische Officiere wussten angeblich nicht Bescheid. Nur das

Eine stand mit trauriger Sicherheit fest, dass kein endgiltiger

Friede geschlossen war, weil die Preussen sich nicht anders

benahmen denn als feindliche Eroberer. Das Stift Braunau musste
am 31. Oct. in die H&nde des Hauptmannes Grumbs aus dem
Regimente des Generals Derschau bare 7736 fl. auszahlen unter

dem Titel der Kriegscontribution ftir den Monat October. Diese

Surame war eigentlich dem ganzen Braunauer L&ndchen zu zahlen

gewesen, sodass auf das Stift nur 429 fl entfiel; da aber die

Einwohner natfirhcher Weise nicht schnell genug das Geld

zusammentreiben konnten, wurde das Kloster unter Androhung
strengster Execution gezwungen, da* Ganze zu erlegen

In diesen Tagen nun erschien in der Propstei Wahlstadt
ein Befehl Friedrichs II zur allgemeinen Landeshuldigung in

Breslau. Der Abt bestellte zu seinem Stellvertreter fiir diesen Act
den oben erwahnten P. Carol de Trach. Das Schriftstiick, das

die entsprechende Vollmachtserklarung enthielt, ftberbrachten

P Joannes, P. Anton und P. Isidor. x
) Auch andere Religiosen

aus St. Margareth und Braunau erschienen nach und nach in

Wahlstadt, theils, damit ein regelrechter Convent wieder ein-

gerichtet und der t&gliche Gottesdienst wieder aufgenommen
werden kdnnte, theils. weil man mit Recht ftir alte und bresthafte

Patres Schlesien als den sichersten Aufenthalt ansah. Desgleichen

wurde das theologische Hausstudium, damals unter Professor

*) Unser Manuscript enthalt in einer Reilage diese Vollmachtserklarung
in Copie. Sie lautet:

Ich Benno Abbt zu Brzewniow Ordinis Sancti Benedict! undt Probst zu
Wahlstadt in Nieder-Schlesien im Fttrstenthurab Liegnitz gelegen, daun ich

Pater Adamus Thumser derzeit Conventus Prior undt ich Pater Joannes Kuschel,
Senior, samht undt sonders uudt im Nahmen dess gantzen Convents thuen den
wohlehrwQrdigen Patrem Carolum Trach Ordinis .Sancti Benedicti dermahligen
Priorem zu Wahlstadt als einen wahren undt ohngezweyfelten gevollmMchtigten
dergestalten ernennen constituiren undt legitimiren, womit nach dem allerbochsten

Willen undt Befehl Ihro kttnigl. Maj. in Preussen undt Hertzog in Schlesien,

derselbe in meinem, unserem undt des gantzen Convents Nahmen auf den in

der Haubt Stadt Breslau anbeetimbten 81. Octobris zu allgemeinen Erb-
Huldigung erscheine, den Eydt der Treue wegen der Pr«»bstey Wahlstadt in

unserer Seele abschw&ren mftge und solle. In Urkund dessen habe ich und
im Nahmen dess gantzen Convents Wir gegenw&rtige Original-Vollmacht unter
dem Abbteyl : und dess Convents Innsiegel eigenhandig unterschriebener hiermit

wohlwissentlich ausfertigen wollen. So geschehen Br2ewniow den 24 Octobris

Anno 1741
Benno Abbt zu Brzewniow

Probst zu Wahlstadt

P. Adamus Thumser p. t.

Prior Conventus

P. Joannes Kuschel, Senior.
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P. Dominicus Oexle, nach Wahlstadt verlegt. — Braunau und das

tlbrige nordostliche Bohmen seufzle schwer unter der Milit&r-

herrschaft der Preussen. Der »grosse« Friedrich wollte nur die

Grafschaft Glatz, die er als Eigenthum betrachtele. geschont wissen,

und die Antwort, die er auf die zahlreicben Klagen der bohmischen
Einwohner gab, war das charakteristische Wort, gerichtet an den
Erb-Prinzen von Anhalt: »man rafisse das Huhn rupfen,
son der dass es sehr schreie.* l

)

Darnach fiel auch die weilere Behandlung der armen
Einwohner aus; man erpressle ungeheuere Summen. indem man
als Kriegscontribution monatlich bis 20 fl. fur jeden . Ansassigen

eintrieb, sodass tiber 55.000 Thaler zu Weihnachfen der Erbprinz

(iem Konige als »bohmischen hi. Christ* bezeichnete. 3
) Das

Kloster Braunau musste dem oberwahnten Hauptmanne (irumbs

am 8. November 1000 fl , am 12. desselben Monates neue
4000 fl., ferner fur Wahlstadt 2160 II., bar erlegen. Fur die

Landbevolkerung war es zumeist ein Ding der Unmoglichkeit das

Geld in so kurzer Zeit und in der enlsprechenden Menge aufzu-

treiben, die Stadtgemeinde Braunau erkl&rte ebenfalls wiederholt,

von alien Mitteln enblost zu sein. und so hielt sich der Feind an
das Dominium, das Stift. Oft kam es zu Militarexecutionen. weil

das Stift, in den eigenen Mitteln natiirlich bald erschopft. die

Anleihen nicht bald genug machen konnte oder das Geliehene

nicht alsogleich zur Stelle war. Schon damals haufte sich Schuld

auf Schuld, was in den spateren harten Zeiten noch schlimmer
wurde, so dass die Existenz des Stiftes mehr als einmal gefahrdet

schien. Die Preussen waren aber auch erfinderisch in ihren Er-

pressungen. Weil z. B. in den Braunauer und Politzer Dorfern,

die unter das Dominium des Stifles gehorten, eine willkiirlich

aufgestellte Anzahl von ungewohnlich grossen Becrulen, die man
zu dem bekannten preussischen Garde-Corps einfach ausheben
wollte, sich nicht fand. so musste jeder fehlende Mann vom
Braunauer Kloster durch eine Summe von 500 fl. erselzt werden.
Ferner, weil ein Bezirk (wahrscheinlich Kourim in Bohmen) die

von den Preussen ausgeschriebene Contribution zu zahlen nicht

imstande war, so wurde das Stift Braunau gezwungen, die Summe
zu zahlen und spater das Geld bei den dortigen Einwohnern
einzufordern.

Eine nicht geringe Last erwuchs dem Braunauer Stifte auch
dadurch, dass die protestantischen und andere Fluchllinge und
Auswanderer aus der Politzer Gegend jetzt, die Belrangnis ihrer

Herrschaft wahrnehmend, mit keeker Stirn zuriickkehrten. ihren

Vgl. OrUnhagen „Der erste schlesische Krieg - II p. 111.

*) Grtlnhageii, ebend.
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eingezogenen Besitz zuriickforderten und. von den Preussen

unlerstiitzt. auch bekommen mussten. (irosse Auslagen bereiteten

auch die grossen und kleinen (iaslereien, die sich preussische

Offieiere im Braunauer und Polilzer Ordenshau.se ohne weiters

veranstalten liessen, was sehr hftufig geschah. — So standen die

Dinge in Braunau zu Rnde den Jahres 1741.

Womoglich noch schlimmer erging es zur selben Zeit dem
Mutterstifte St. Margareih. Bekannllich wandte sich der bayrische

Kurfiirst. der mit Unterslutzung des Iranzosischen Hofes die ver-

meintlichen Erbansprtlche auf die Kronlande weilands Carls VI.

mit bewaffneter Hand gellend machte, nach der Eroberung von

Linz nicht nach Wien, wie allgemein gefiirchtet wurde, sondern

nach B&hmen. In zwei Heeressftulen drang das franzosisch-

bayrische Heer in Bohmen ein, die eine gegen Budweis. die

andere von Amberg gegen Pilsen herein. Am 9. November langlen

die ersten Truppen in Beraun an, von wo aus noch am
selben Tage an das Kloster St. Margareth der Befehl erging,

allsogleich 62 Scheffel Weizen, 43 Scheffel Korn, 64 Sch. Hafer,

644 Bund Heu zu 18 Pfund (iewicht, 198 Bund Stroh zu 20 Pfund

und 40 Klafler Holz nach Beraun zu senden Als die Sachen alle

am Wege waren (11. November), erschien eine neue Instruction,

dass namlich der Proviant nicht nach Beraun, sondern nach

Budyfi (bei Raudnitz) fur die Sachsen geschafft werde Daraus
erkannte man in St.. Margareth. dass auch dieser Dritte im Bunde
der Alliirten sich Prag nahere. Am 14. November erschienen die

ersten feindlichen Soldaten in St. Margareth; es waren dies

12 Kiirassiere mit 3 Officieren, der Theil einer bis zur Stadt-

mauer vorgedrungenen Schwadron. die einen Herold, olTenbar zu

Unterhandlnngen, in die Sladt entsendete. Und wahrend dieser

innerhalb der Siadtmauern weilte. holten jene 12 Kiirassiere in

dem eine halbe Stunde vom Reichsthor entfernten Kloster Futter

fiir die 200 Pferde der Schwadron und Hessen sich auch mit

Bier und Speisen traktiren. Gegen Abend kehrle dann die ganze
Truppe in\s Lager zuruck, das bei Hofelitz. im Stidwesten von
Prag. aufgeschlagen war. Daselbsl weilte auch der Kurfiirst.

In den nachsten Tagen streiften die Soldaten des KurRirsten,

zumeist Franzosen, in der (Jegend des Bfevnover Klosters umher
und vertibten harte Erpressungen an Lebensmitteln und allem,

was sich brauchen liess. Dieses eigenmachtige Fouragieren, das
mehr einer offenen Rauberei glich und neben den regelm&ssigen.

schriftlich augeordneten Lieferungen einherging, zu hindern. schrieb

der Kreishauptmann von Rakonitz von Amtswegen bestimmte
Abgaben an das Horelilzer Magazin aus. urn das letztere zu
versorgen und, wie er meinte. den (Jrund zu jenen Rftubereien
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dadurchzu benehmen. 1
) DasUebel ward aber dadurch nur grosser,

weil sich Her franzosische Uebermuth keine Einschrftnkungen

seines rohen Vergniigens gefallen liess. Am 17. Nov., una Mitternacht

sogar, musste das Kloster St. Margareth eine Menge Brod und Bier

heransgeben, und eine ganze Compagnie Dragoner war schon

am Wege, urn das Kloster vollstandig auszupliindern, wenn die

Herausgabe nur eine Viertelstunde spftter gesehehen ware. So
aber machte die tapfere Compagnie, angesichts des Bierfasses,

Kehrt und gab dem Fasse und den Broden unwillktihrlich das

Ehrengeleite bis auf den weissen Berg. Schon diese Nacht n&mlich

und die n&chsten Tage riickte das franzdsisch-bayrische Heer
Prag nfther, und am 21., am Feste Opferung Maria, sland es

ganz in der Nahe Bfevnovs. am weissen Berg und um den
Thiergarten » Stern. « Um 11 Uhr dieses Tages erschienen im
Kloster franzdsische Artillerie-Officiere und begannen alle

Wohnungen im Haupt- und in den Nebengebauden zu besichtigen

und vorzumerken. Die Absicht war klar : alles sollte riieksichtslos

annectirt und das Kloster zur Feldkaserne adaptirt werden.

Nur mit Miihe gelang es dem P. Prior, die Zellen der

Religiosen zu retten. Kaum nach einer halben Stunde fielen

die Franzosen, hauptsachlich Artillerie-Officiere mit unzahliger

Dienerschafl, wie wilde Heuschrecken, um mit unserem Gewahrs-
mann zu sprechen, iiber das Kloster her. Die abtlichen Gemacher
— der Abt hielt sich in Prag auf — bezog der General Sch met tau,

jener ebenso begabte wie verworfene Mann, dessen Name so

haufig in der Geschichte dieses Krieges genannt wird. Als

osterreichischer Feldmarschall verliess er bekanntlich die Fahnen,
zu denen er geschworen, und, aus Furcht vor verdienter Strafe

fiir enorme Unterschleife, bot er dem preussischen KSnige seine

Dienste an. Jetzt war er als preussischer Bevollmachtigter im
Heere der Alliirten und gait ihnen — der hervorragende Kenner
der osterreichischen Verhallnisse. — als trefflicher Rathgeber. —
Einmal im Kloster anwesend, entwickelten jetzt die Franzosen

') Auch das Kloster St. Margareth erhielt eine solche Zuschrift.

Sie lautete:

PP. . . . Die vor Augen sfehende militfirische Fouragirung zu evitiren

und dem hierdurch erfolgenden Schaden zu verwehren, wird der Heir (n&mlich

der Klosterverwalter) alssogleich die »llm5glichste Provision von einigen Fuhren
Hen, Stroh und Haaber anhero in das Horzelitzer Magaziu aus dem von hier

ohnedtes nicht weith entfernten Hoff Mireschitz ohne mtndeste ausrede (dann

nichts anderes als das gantz verderbliche Furagiren und Ruin zu gew&rtigen

ist) abzufUhren keineswegs ermangeln. Widrigenfalls dieses nicht bewerkstelliget

werden sollte, Sich Selbsten diesen Schaden zuzumessen habeu wirdt. Ich aber

indessen vertrostend gebleibe

dienBtwilliger

Horielitz den 18. Novemb. Carl Joseph Hildtprandt
1741. von und zu Ottenhausen.
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eine fieberhafte Suche nach allem, was sie und ihre Pferde

brauchten; Keller, Speicher, Stallungen, Hiirden, Heuboden, ja

selbst Scheuern — nichts blieb unberlihrt von den franzosischen

Spiirnasen. Das Gewimmel, namentlich bei der Vorrathskammer
und KQche dauerte bis weit in die Nacht hinein. Am Morgen
des 22. waren die Feinde in alien umliegenden Flecken und
Dorfern zerstreut : Kosff, Smichow, Motol, Liboc, Rusfn, Bfevnov

:

alles war voll von Franzosen und Bayern, die Officiere in den

H&usern und Chalupen. die fibrigen unter Zelten. Ein Waldchen,
oberhalb des Klosters gelegen, fiel dem Baue der Zelte gfinzlich

zum Opfer; die ganzen Aecker des Klosters, vom weissen Berge

an bis zum Stadtthore, waren mit Zelten wie besaet. Die Dorf-

einwohner wurden meistentheils aus ihren Behausungen einfach

verjagt, ihrer Habe, besonders der Ernte grausam beraubt, so

dass man sie offentlich wehklagen nnd jammern horte. — Ftir

den Kurfiirst, der anfangs in Motol residierte. ersah man das

Kloster St. Margareth zum Aufenthalt; als er jedoch daselbst

erschienen war, iiberredeten ihn bei der Tafel die franz6sischen

Officiere, nicht da zu bleiben, weil die N&he von Prag fiir die

Sicherheit seiner Person angeblich fttrchten lasse. Thatsftchlich

wollten sich die Franzosen selbst breit machen in den ger&umigen

Gem&chern des Klosters und von dessen Vorr&then zehren. Kaum
hatten auch die Bayern die Klosterpforte hinter sich, so stiirzten

die Franzosen haufenweise nicht nur in die Abtei, sondern auch
in die Zellen innerhalb der Clausur, die fttr das (iefolge des

Kurfursten hatten geraumt werden mtissen. Die Klosterhallen^

sonst so still und ruhig, erschollen nun von wilden Soldaten-

stimmen, alles ward nengierig geoffnet, verunehrt, Utensilien und
Ger&thschaften, die passten, einfach geraubt und weggeschleppt.

Der Kurfiirst logierte sich dann in dem etwa 3 Stunden entfernten

Dorfe StodAlky ein, da aber hier nicht einmal die allergewdhnlichste

Bequemlichkeit fiir ihn zu finden war, so kehrte er schliesslich

nach Motol zurtick. Einige seiner Hofleute aber. wie der

Beichtvater und der Hofkaplan, ferner zwei Aerzte und der

GeneralLudwig von Fiirs ten berg kehrten nach St. Margareth

zuriick und wurden allesammt innerhalb der Clausur unter-

gebracht.

Am 24. Nov., als der sftchsiche General Rutovsky mit

seinem Heere in Troja (lVa Stunde n6rdlich von Prag) angelangt

war, wiirde Kriegsrath gehalten. und nach langem Hin- und
Herschwanken die Bestiirmung von Prag beschlossen. In der Nacht
vom 25. auf den 26. sollte ein ScheinangrifT auf das Strahover und
Kornthor gemacht werden und wahrenddessen soilten die Sachsen
am Karlsthor (in der Burg) und liber die Hetzinsel eindringen,

welcher Plan auch wirklich gelang. Am 25. morgens liess sich
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der Kurfiirst in dem Weissenberger Kirchlein l
) diirch seinen

Beichtvater eine hi. Messe celebriren. Am Abend kamen 3 fremde
Gesandte im Brevnover Kloster an, um die Nacht hier zuzu-

bringen. Von 2 Uhr nach Mitternacht bis 4 Uhr morgens hdrte

man Kanonendonner nnd KriegsgetiimmeL und noch vor 6 Uhr
brachte ein Eilbote -die Nachricht fur Schmettau, dass Prag
genommen sei. Nicht lange darauf celebrirte der Beichtvater des

Kurfursten im Weissenberger Kirchlein eine Dankesmesse mit

dem ambrosianischen Lobgesang, worauf der feierliche Einzug in

die Stadt und zum Dome erfolgte. Den anderen Tag wohnte der

Kurfiirst einer feierlichen hi. Messe in der Klosterkirche St. Margareth

bei, verblieb etwa zwei Stunden lang bei Schmettau, und dann
erst begab er sich zum st&ndigen Aufenthalte nach Prag, wo er

sich am 7. December zum Konige ausrufen Hess. 8
)

Die lastige Einquartierung im Kloster St. Margareth dauerte

jedoch fort. Sobald ein Theil der ungebelenen GSste gieng, kam
ein zweiter nach. Bald reichten die Wohnungen im Kloster gar

nicht mehr aus, und mussten die Familien der Klosterbediensteten,

*) Diese Wallfahrtskirche „B. M. V. de Victoria" auf der bertthmten

Wahlstiltte gehtfrt dem Bfevnover Ordenshause und wird von da aus verwaltet.

a
) Die bezUg-liche Proclamation lautete:

Von Gottes Gnaden Wir Carl Albrecht KQnig zu Boheimb, in Ober- und
Niederbayern, auch der Oberpfaltz Hertzog, Pfaltzgraf bey Rhein, Ertzhertzog

zu Oesterreich, des heyl. r8m. Reichs ChurfUrht, dann in denen Landen des

Rheins, Schwaben und frankischen Rechten derzeith Mitfurseher und Vicarius,

Landgraf zu Brttohtenberg- etc. etc. Entbitten alien und jeden Vnserer lieben

und getreuen Stiinden von Praelaten- Herren- Ritter- auch Burger-Stand dann
allubrigen Vnterthanen und Inngesessenen in Vnserem Erbk5nigreiche Bflbeimb,

was Warden, Ambta oder Weessen diese seven, wie auch sonsten m&nniglich

dem gegenw&rtiges Patent zu Lessen oder zu hftren vorkommet, Vnsere kiinigl.

Huld und Churflirstl. Gnad, auch alles Guthes bevor: Vnd geben denenselben

hiermit Allergnadigst zu vernehmen, was massen Wir zu Behaubt und Erlangung
Vnsserer hohen Rechte und Gerechtsammen Vns in Eigener Person in das

Kttniggreich Bttheimb zu begeben, umb selbiges als ein auf erfolgtes zeitiges

Ableben Wayl. Sr. Rttm. Kayserl. Majest&t Caroli des VI. glorwurdig«ten

Andenkens und mit dero httchst bedauerlichen Hintritt erloschenen Ertz-

Hertzoglichen Oesterreichischen Mannesstammes, Vns rechtm&ssig anheim-

gefallene8 Erb-KOnigreich in Besitz zu nehmen. Vnd weilen man Vonseiten

des Wienerischen Hof* nicht allein anfanglich alle gi'ittlichen Wege mit grossem
Hochmuth nnd geflisftentlicher Verzttgerung ausgeschlagen, sondem nicht

weniger hiernach sich Vnsserem gerechten Ansinnen mit allem Vermtfgen mit

unverandtwortlicher Gewaltth&tigkeit widersetzet, Vns dessen durch Vnssere

und Vnsserer hohen Alliirten Truppen mit gewaffneter Hand zu bero&chtigen

:

Inmassen dann auch durch die Gnad und allvermogenden Beystand des Aller*

httchsten sich nuntnehro glticklich gefiiget, dass Wir den grOssten Theil ersagten

Kouigreichs nebst der kdnigl. Haunt- und ReKidenzstadt Prag wlircklioh erobert

und St&nde und Vnterthanen Vns allenthalben sich allergehorsambst untergeben

haben. Gleichwie nun die unumstdsslichen Rechtsgriinde, worauf nach deutlicher

Anordnung der von Wayland Kaysser Ferdinand dem Ersten gemachten letzt-

willigen Disposition, forth zwischen Selbigen und Vnsserem Churhauss errichteten

btindigsten Ehr- und Erbvertragen (welche keine nachfolgende Anordnuugen,
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bisher in den Nebengebauden unbehelligl. ausziehen Das Br&uhaus,

die Schafhiirden, die Heuboden, kurz wo nur ein Platzchen zu

finden war, wurde als Quartier benulzt. Desgleichen war das

Dorf von Soldaten angefiilll. Die Kalte war in jenem Jahre eine

ausserst grimmige, so dass die Soldaten alles. was nur Holz war
und genommen werden . konnte. zu W&rmfeuern verwendeten.

Solche Feuer brannten namentlich bei Nacht zahllos urn Kirche,

Kloster, Hof und Scheuern herum, ho dass die (Jefahr der Feuers-

brunst koine geringe war. Tag und Nacht bestUrmten die rohen

Gesellen das Kloster mit Forderungen, und kein ruhiger Augenblick

war den Insassen gegonnt. Trolzdem wurde das Chorgebet, so

gut es gieng, abgehalten und audi die tibrige Regularobservanz

nach Moglichkeit beobachtet. — Das Klostergut Mireschitz musste

300 StQck Rind fur die Franzosen b« herbergen und so lange

fiittern, bis es selbst von Vorrathen ganz entblosst war.

Am 4. November glaubte man, endlich von der driickenden

wie selbe Nahmen haben mogen, jemahleu mehr derogieren kttnnen (Vnssere

hohen Gerechtsamme unverneinlicli heruhet, mittelst einer in Druck gegebenen
Deduktion bereits vor geraumpr Zeitli dem Publiko an das Taglicht gesetzet,

nicht weniger dun*h Vngger gedrucktes Manifest we anch mehr andere bei

dem Eintritt in dieses Kttnigreh-h in deutsch- und btihmischer Sprach bekannt

gemachte Vrkunden jedermanniglich vor Augen gelegt haben, wie sehr Vnas
kid thue, dass Wir bei so hewandten Vmstanden von Vnsserem Kttnigreich

Bdheimb anderergestalten nicht denn allein mit Handnehmung eines nnsehn-

. lichen Kriegsheeres den Besitz zu erlangen zu konnen. Also leben Wir der

Allergnadigaten Zuversicht, Stande und Vnterthaneu dieses Konigreiches werden
sothaner Vusserer gerechten Sache kiinftighin in keinerlei Weiss und Weg zu

widersetzen jemals sich unterfangen, sondern vielmehre* Vns imt freundlicher

Angtfunung dessen, was Vns der glitigate Gott verstattet und die ehemaligen

K5nige zu Bttheimb Vns und Vnsserem Chur-Hauss aus mehreren Beweg-
Vrsachen in freundschaftlich-erkenntlicher Wohlmeinung durch kraftigste Ver-

oidnung wohlbedachtig zugewendet haben, Von nun an unweigerlich fllr ihren

natfirlichen uud rechtmassigen Kttnig allcrgehorsambst erkennen, inithin auch

fbrthin rait allerunterthanigstem Gehorsam und Treu sich Vns untergeben

achten und solchergestalteu in der That verbal ten als es getreuen ehrbaren

Standen und Vntertbanen gegen ihren Konig und Erbherrn zu thuen oblieget

und eignet Wo hingegen sie bey solcji ungezweifelter getreuester und aller-

gehorsambster Betragenheit sich Vnsseres Schutzes dann aller konigl. Gnaden
unl Hulden gantzlichen zu versichem und Vnsserer best&ndigen landesvSter-

lichen Liebe und Vorsorge allwegen troxtlichst zu erfreuen haben sollen; Womit
Wir denselben sambt und sunders allergnadigst wohl beygethan seyn und
stetsbin gewogen verbleiben.

Geben auf Vnsserem Schloss zu Prag den 7. Monatstag Decemb. im
1741. Jahr.

Carl Albrecht (L. 8.)

Franz Andreas Freyherr von P raid 1 oho
Vice Kantzler im Nahmen und an Statt des Ad mandatum Sac. Heg. Maj. propr.

Obristen Kantzlers von Bttheimh. Urban Heckenstaller,
Churflirstl. Rath und geheimber

• SecretariuK

3
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Last befreit zu sein, da das Regiment R'o y a 1, welches seit dem
Falle von Prag in Brevnov gestanden war, an diesem Tage abzog.

Doch nach wenigen Slunden waren neue Gaste da, 4 Rataillons

aus dem Regimente Marini. und die Trubsal dauerte bis zum
18. December, wo die Franzosen alle gegen Pisek kommandirt
wurden. Grauenhafte Unordnung, Schmutz, Raub und Verwtistung

waren die traurigen hinterlassenen Spuren der Abziehenden. Das
Kloster stand wie ausgeplundert da ; die Speisevorrftthe waren
langst verschwunden, das Holz verbrannt, und auch das unge-

droschene Getreide, das mit vieler Miihe durch die Intervention

Schmettaus vor der franzosischen Raubsucht gerettet worden war,

musste auf Befehl der neuen Regierung einem Commissar derselben

ausgeliefert werden. Die Klostergiiter Mireschitz, Kladno. Hrdly

waren in demselben trosllosen Zuslande ; bald durch regelmassige

Contributionen, bald durch dier sachsische Miliz, bald durch die

Franzosen, ja selbst auch Preussen. die schon bis nach Raudnitz

vordrangen, wurde diesen Gutern aufs Harteste zugesetzl, so dass

von dieser Hilfsquelle das Kloster wenig oder gar nichts zu
hoflen hatte. Man kann sich vorstellen, in welcher Slimmung die

Briider diesmal das Freudenfest der Christenheit, die hi. Weihnacht,
feierten; nicht so wegen der Gegenwart war ihnen bange, sondern
wegen der unsicheren. triiben Zukunft. Denn es lag auf der Hand,
dass das bisher Erlebte bloss ein kleiner Anfang war der folgenden

schlimmen Kriegszeiten. Noch hatte man etwas Geld in der Hand
und konnte sich allenfalls damit vertrOsten; aber schon die

allernachste Zeit lehrte, dass man sich in dieser Hinsicht keiner

Illusion hingeben dtirfe. —
Braunau war zu Beginn des Jahres 1742, wie oben schon

angedeutet worden, vollstiindig in den Handen der Preussen.

Deberall wimmelte es von preussischem Soldatenvolk. In den
letzten Decembertagen war das Regiment Bevern nach Braunau
gelegt worden, und das Kloster hatte einen hoheren Officier,

Namens Uchlender, mit Fran und zwei Tochtern. aufnehmen
miissen.

Am 29. Janner musste die Grafschaft Glatz in der Stadt
dieses Namens dem preussischen Konige huldigen. In Braunau
ging das Gerticht, dass der Konig sie von dem bayrischen
Kurfursten gekauft habe. und man staunte nur, wie man etwas
verkaufen konnle, was einem gar nicht gehorte. Es* war dies aber
jener Partagevertrag zwischen den Feinden Maria Theresias, der
die Zerstiickelung des osterreichischen Erbes zum Gegenstande
hatte und zu welchem Friedrich II. erst jetzt, nach dem Falle
von Prag, kluger Weise beitratf wobei er fur die Abtrelung
etwaiger Rechte des Kurfursten auf Glatz 400.000 Thaler zu
zahlen sir.h verpflichlete. Naclidem nun Glatz ganz preussisch
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geworden (bis auf jene Citadel le in der Stadt), zog der gr6sste

Theil der Braunauer Besatzung dahin ab und nahm bei der

(ielegenheit alle Betten, die im Politzischen und Braunauisehen

von den Einwohnern geborgt worden waren. mit sich fort. Auf
die diesbeziiglich bei den kommandirenden Generftlen eingelegte

Klage wurde zwar die Zuruekstellung der Betten versprochens

sie erfolgte aber nie. Dem obenerwahnten Uchlender. der 14 Tage
spater Braunau verliess und vor dem Abschiede einen ahnlichen

Akt der Dankbarkeit hinterlassen wollte. wurden daher die Betten,

auf denen seine Familie und sein zahlreiches Gesinde schlief,

bei Zeiten schlau abgenommen und so diesem Diebstahle vorgebeugl.

Am 9. Februar mussten beeidete Deputirte aus den Gemeinden
Schonau, Rosenthal, .lohannesberg, Ottendorf und Barzdorf der

Bezeichnung der Grenzlinie zwischen der Grafschaft Glatz und
dem Braunauer Landchen beiwohnen. An alien Wegen, die von

der Linie gesohnitten wurden. steokte man Saulen ein, worauf

Tafelchen mit dem koniglichen Namen F. R., sowie der preussische

Adler prangten.

Am 25. Februar musste in der Kloster- und in alien Pfarr-

kirchen des Landchens ein feieiliohes Te Deum abgehalten werden

anl&sslich der am 24. .lanner in Frankfurt erfolgten Kaiserwahl

Carls VII.

Inzwischen dauerte die Kriegsleuererpressung und sonstige

(iewaltthatigkeiten von Seite der I'reussen fort. Der Klosterverwalter,

damals Hauptmann genannt, Narnens .lohann Deimling, musste

sich am 4. Marz mit der ansehnlichen Summe von 14.733 fl.

als Contribution fur Feber und Mar/ nach Koniggratz begeben,

was jedoch durchaus nicht eine Militarexecution verhinderte, die

nur wenige Tage darauf iiber das Kloster verhangt ward. Und
was war der Grund? Vor Kurzem hatten die Preussen eine

bestimmte Anzahl von baumlangen Recruten verlangt, und als

die betreffenden gestellt worden waren, fehlten 8 unter ihnen

einige Linien zur erforderlichen Hohe! Am 11. Marz er^chienen

denn 20 Grenadire, 2 Tambours, 4 Officiere und 1 Stellverlreter,

urn jene 8 Riesen beizutreiben. Tags zuvor war jedoch schon

der Stadtsyndicus mit dem Stiftsaktuar nach Glatz abgegangen

und hatte eine neue Recrulenschaar gestellt. Von diesen wurden

jedoch nur 6 als tauglich befunden, wesshalb die Exekuliou zwar

behoben, aber auf die Zustellung von jenen fehlenden 2 gedrungen

wurde. Es wurden nun 8 Mann zur Auswahl geschickt; statt

aber aus diesen 2 zu wahlen. behielt der liebenswiirdige (ieneral

v. Bevern alle 8 in Glatz und verlangte 4 neue, indem er mit

Militarexekution einer ganzen Compagnie drohte, wofern diese 4

nicht beigeschaflfl wurden. un<l zwar binnen 4 Tagen. Sollten in

diescr Zeit die 4 Mann nicht nnfzulr* iben sein. so hatte das

3»
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Kloster augenblicklich 2000 fl. zu erlegen. Man nahm es diesmal,

wenigstens anfangs, mit der Folgeleistung nicht gerade ernst,

weil man sah, dass der Ftirst v. Bevern unredlich Spiel treibe.

Denn das Ausheben der Truppen geschah von Koniggratz aus,

wo der (ieneral Kalckstein mit diesem Geschafte betraut war und

des ofteren schon im Braunauer Landchen seines Amtes gewaltet

hatte. Als daher am 24. Marz — es war der Ostersamstag —
der General v. Bevern seine Forderung nachdriicklich wiederholte,

legte man einfach Protest ein und berief sich auf die Befehle

des Generals Kalckslein, der von der Sache wtisste und mit dem
v. Bevern daruber bald sprechen wiirde. Am Osterdienstag jedoch

um 9 Uhr Vormittags erschien die Exekutionsmannschaft im
Kloster und gab nur 2 Stunden Frist zur Auszahlung von J 500 fl.,

die jetzt noeh zu erlegen w&ren, nachdem sich ein Mann im
I'olitzischen gefunden hatte. Da man nun sah, dass die Generate

wahrscheinlich conspirirten und uberhaupt keinen Ausweg hatte,

zahlte man die ungerechte Summe an den anwesenden Hauptmann
v. Zizewitz aus. der dann soinerseits sehr hoflich that und
versicherte. dass das Geld allsogleich zuriickerstaltet werden
wiirde, wenn die 3 Rekruten gestellt wurden, man konne deshalb

auch die Noten mit dem Klostersiegel bezeichnen. Bezeichnet

hat man sie, aber nie zuruckerhalten. — Die Folge dieser

eigenthumlichen Suche nach »grossen« Leuten war. dass a lie

krftftigeren, iiber das Mittehnass emporgewaehsenen Manner und
Junglinge aus Stadt und Land flohen ; und so gab es denn viele

trauernde Eltern, denen die Sohne, viele Gattinnen, denen die

M&nner theils geraubt, theils entflohen waren.

(Fortsetzuug folgt im nachsten Hefte.)

Zur Griindungs- und Baugeschichte der Kirche
der ehemaligen Cistercienser-Abtei Doberan in

Mecklenburg.
Von L u d w i g D o 1 h e r g in Ribnitz (Mecklenburg).

I.

Das Kloster Doberan ward ursprtinglich nicht dort, wo noch
jetzt peine Kirche steht und Keste seiner sonstigen Geb&ude sich

finden, errichtet, sondern in dem nahegelegenen heutigen Althof,

welches, bevor es als Wirtsclmftshof der Abtei diesen Namen
(Antiqua curia, Mecklenburgisches Urkundenbuch V. 8520, p. 626
v. J. 1312.) erhielt, vorzugsweise Doberan hiess, wiihrend die

jetzige Stadt als slavisches Dorf gleichen Namena bezeichnet ward
'(Villa slavica Doberan U.-B. I. 122.).
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Doberan ist ein Mfinnernanie, von dobr gut, so viel als der

Gtitige, so dass unter Erg&nzung von sedlo der Ortsname soviel

bedeutet als der Sitz, das Gut des Giitigen (J.-B. 2. 13. Anm. 1

;

46. 40.). Daas zur Heidenzeit dort ein slavisehes Heiligthum

gewesen, l&sst sicli aus Kirehberg sehliessen (c. 102. bei West-

phalen, Mon. ined. IV. 742.). Er erzUhlt von Pribislav:

Es waz zu alden Dobran,
Dy abgode warf er hesslich nider •

Vnd virbrannte sy do sider.

Auch Bischof Berno von Schwerin errichtete zu Kessin bei Rostock

(Wigger, Jahrbuch ftir mecklenb. Geschichte u. Alterthumskunde,

28. 163.) an der Stelle ernes Heiligthunies des Goderak (U.-B. 1.

147.) eine Kirche des hi. Godehard (Arnold v. Liibeck, IV. 24.)!

Als Grtinder des Klosters nennen die Urkunden einstimmig

allein den Konig der Obotriten, Pribislav. So die seines Sohnes
Burwy*) v. J. 1192 (U.-B. 152.), die seiner Enkel: Heinrich II.,

Burwy und Nieolaus v. J. 1219 (U.-B. 1. 258.), wie die seiner

vier Urenkel v. J. 1231 (U.-B. 1. 391.), ebenso die der Schweriner

Bischofe Berno v. J. 1177 und Brunward v. J. 1230 (U.-B. I. 122.

u. 380.). Den Entsclduss dazu fiihren sie gleich einstimmig einzig

auf die Einwirkung Bernos zuriiek.

Den Angaben der Urkunden entspricht der Bericht der

Doberaner Genealogie (J.-B. 11 10.): vKa ist zu wissen, dass im
J. 1164 den 29. Mai der Herr Pribislav, der Mecklenburger und
Kessiner und des ganzcn Slavenlandes Konig (regulus) und edler

Ftirst, die heilige Taufe emptieng und ganz zum Glauben bekehrt

ward, welcher auf Antrieb und Ennahnung lex instinetu et per

exhortationeni) des ehrwiirdigen Herrn Berno, Bisehofs von Meeklen-

burg, welcher nach Verlegung des Bischofssitzes zuerst in Schwerin

die Bischofswurde inne hatte, das Kloster Doberan gegrtindet

(fundavit) und das gegrttndete mit vielen Hilfsmitteln und unzahligen

Gutthaten begabt (preditavit) .und den Convent, welcher von des

Herrn Heerde zu Amelungsborn der Brtider des Cistercieuserordens,

als daselbst der Herr Everhehn Abt war, mit dein ersten Abte
Conrad im J. d. H. 1170 in den thatsaehlich vorhandenen Besitz

eingeftihrt (in possessionem eorporalem — introduxit) and den Ein-

geftthrten kr&ftig geschtitzet hat."

Die versehiedenen Thatsachen sintl hier genau auseinander

gehalten und in richtiger Folge angegeben : die Gnindung, die

Bewidmung dureh Grundbesitz, wie die Auft'iihrung der noth-

wendigen Gebaude und der Einzug des Conventes.

l
) Diese Namensform atatt dor son.st flMiclicn Bunvin, walilt gewi** mit

B^cht Wigger, J.-B. 50. 141.
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Dieser geschah nach unserer Zeitrechnung den 1. M&rz 1171

(U.-B. I. 98. vgl. Wigger, J.-B. 28. 236.). Selbst die Doberaner
Genealogie weist auf dies Jahr mit der Angabe (a. O.) „im folgenden"

(sequenti anno) sei Pribislav mit Heinrich dem Lowen nach dem
hi. Lande gezogen. Diese Wallfahrt begann „8 Tage nach Epi-

phanias" (d. 13. Januar), also am 20. Januar 1172 (Arnold v.

Lubeck I. 3.). Bernhard Latomus (Genealochronicon von 1610)

las noch zu Doberan „das uber der thiir im umbgang auf einer

angehengten taffel geschrieben Distichon:

Annus millenus centenus septuagenus

Et primus colitur, dum Dobran struitur."

(Westphalen, Mon. ined. IV. 192.)

Das Datum der Grtindung gibt weder die Genealogie, noch

irgend eine Urkunde. Jene sagt (S. 12): „Durch seine Abwesenheit

in der Ferae und seinen jKhen Tod sei Pribislav gehindert irgend

welches Privilegium Uber dieselbe zu crtheilen." Offenbar aber

deutet ihr Bericht an, dass sie bald nach seiner Bekehrung erfolgt

sei. Das von ihr angegebene Datum fiir diese, bezeichnet Wigger
(J.-B. 28. 138) gewiss mit Reeht als falsch, nicht sowohl was
den Tag, als was das Jahr betrifft. Er ist geneigt daftir 1163
anzunehmen (das. 140). Gegen diesen bewahrien Forscher mOchte

ich doch aus dem Irrthum der wiehtigen Quelle und zumal auch

aus dem Schweigen Helmolds annehmen, dass dies Ereignis sich

mehr in der Stille vollzog. Das Gegentheil wftre sicher der Fall

gewesen, wenn in der kurzen Unterbrechung des Kampfes, Frtih-

jahr 1163, die Taufe geschehen wiire. Gegen diesen Zeitpunkt ftir

dieselbe scheint mir auch der Bericht Helmolds (II. 2.) zu sprechen.

Er, welcher so treffend den Geist der Reden anzudeuten versteht,

wtirde wohl den Pribislav, ware er schon Christ gewesen, dies

betonen lassen in der Ansprache, worin er durch Verheissungen

die Flaml&nder in der von ihm angegriffenen Burg Mecklenburg
zur Uebergabe auffordert. In der Rede an die in How weilenden

Volksgenossen llisst er ihn dann sein Slaventhum, was mit Heiden-

thum mehr oder minder gleich war, stark betonen. Ware der

Ftirst damals getauft und zwar von Berno, wie auch Wigger
(S. 140) annimmt und zumal die Urkunde Kaiser Friedrich 1.

v. J. 1170 (U.-B. I. 91.) nahe legt, so wtirde wohl kaum jener

Ueberfall des edlen Bischofs durch die Slaven erfolgt sein, da er

ftir die von Pribislav in Mecklenburg Niedergemetzelten „im
Priesterschmucke an dem mitten unter den Todten errichteten

Altare die heilbringende Hostie opferte" (Helmold II. 3.). Sagt

Helmold (II. 13): ^Auch Pribislav gab seine lange, hartn&ckige

WidersetzliQhkeit auf, da er einsah, dass es ihm nichts ntitze,

wider den Rachel zu leeken," so will er mit diesen der Bekehrung
Pauli (Act. IX. f>; XXVI. 14) cntnommenen Worten offenbar
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aiif die des Ftiraten deuten, und weist uns so nrittelbar, wann
dieselbe geschah und er „au8 einem Feinde des Herzogs dessen

eifrigster Freund ward," wie Arnold v. Ltibeck (I. 2.) sagt,

-n&mlich, wie dieser weiter bemerkt, zu der Zeit, „da er einsah,

dass alle seine Anstrengungen gegen denselben zu nichts geftthrt

hatten. u Dies aber geschah, als ihm von Kasimir und Bogislav

von Pommern
?

bei denen er nach der Vernichtungsschlacht bei

Verchen (Juli 1164) Zuflucht gefunden liatte, aus Fureht vor deni

gewaltigen Herzog, die gew&hrte Gastfreundschaft aufgektindigt

ward, falls er desselben Vasallen beunrubigen werde, wozu ihm
ohnedies Mannschaft und Pferde mangelten (Helmold, II. 6). In

diese Zeit wird auch die Anwesenheit Bernos in Demmin fallen,

von welcher Kaiser Friedrich 1. Urkunde redet (U.-B. 1. 91. vgl.

Wigger, J.-B. 28. 133. 160 224.). Sie betont den Eindruck den

seine Predigt nicht nur bei den Pommernftirsten Bogislav und
Kasimir, welche schon Christen waren, sondem auch bei Pribislav

machte (qui ejus predicatione coinpiuieti.). Wenn bei den Slaven

der Bekehrung zumal die Fureht entgegenwirkte, ganz ihre Natio-

ualitflt zu verlieren (Helmold .1. 83), so konnte Benio eben zu der

Zeit dem gebeugten Fiirsten diese Besorgniss benehmen. Kr konnte

und sollte wohl ihm erOffnen, wie der Herzog bereit sei, ihm sein

v&terliches Erbe zurlick zu geben. Solcher Willfiihrigkeit gegen-

liber konnte dann Pribislav „keine bessere Versicherung seiner

Treue" geben, und dass er „auf die Wiinsche seiner Freunde
hyischen werde," als wenn er alsbald von Berno die hi. Taufe

empfieng (Helmold II. 7) und darauf nach des Herzogs Wunsch
mit den Pommernfttrsten Benio zuiii Bisehof wUhlte (U.-B. I. 91j,

eine Handlung, die Beides, sowohl seine Bekehrung, als auch die

Wiedergewinnung seines Landes zur Voraussetzung hat. „Der alte

Vorktoipfer des Heidenthums gelobte jetzt, etwa im Jahre 1167,

aufrichtige Hingabe an das Christenthum und Treue dem Herzoge,-

sagt Usinger (Deutsch-d&n. Gesek 267.). Die Taufe fund daher,

glaube ich, nicht MCLXI1L, sondern MCLXVI1. den 29. April

statt. Eine Folge seiner Bekehrung war dann die GrUndung des

Klosters zu seiner Seelen Seligkeit, und urn fur sein Volk und

Land die Segnungen der Ausbreitung des Christenthums und der

Culturentwicklung zu fbrdern.

Wahrend ihm. allein das Verdienst, auf Bernos Antrieb, das

Kilter Doberan gegrtindet zu haben, wie die Urkunden, so auch
alle Geschichtsschreiber von Kirchberg (cap. 102, p. 742) an zu-

schreiben, hat Lisch daran der Woislava Antheil zugesprochen,

welche ihren Gemahl Pribislav nach Angabe des Reimchronisten

(cap. 101, p. 741) mit zum Christenthume bekehrt habe.

Wohl auf des Forschers Antrieb ist in der nach argem Missbrauch

und Verfall wiederhergestellten Capelle zu Althof (J.-B. 2. 24) im
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Jahre 1852 und jetzt aufs Neue, da dieselbe am 6. September
1888 ftir den lutherischen Gottesdienst wieder in Gebrauch ge-

nommen worden ist, vor dem Altare eine Platte nordisehen Marmors
mit der Inschrift gelegt: «,Hier ruhet Woislava, eine nordische

Konigstochter, Gemahlin des Fttrsten Pribislav von Mecklenburg,
Stifterin des Klosters Doberan zu Althof, gestorben im Jahre 1172 a

Die Angabe, dass Woislava Grunderin des Klosters gewesen
sei, beruht auf Bruchstticken zweier Ziegelinschriften aus dem 13.

und dem ersten Viertel des 14. Jahrhunderts (Lisch, J.-B. 2. 1 ff.

mit Abbildung; 19, 138 ff. ; 21.J71; 15. 166; U.-B. I. 105.).

Aus Angaben des Nicolaus Marschalk (f 1525) schliesst der

Forscher, dieselben hlitten einst als Fries in der Capelle gedient

(J.-B. 2. 5.). Zumal in preussischen Bauten aus dem 14. Jahr-

hundert tindet man an Innen- und Aussenmauern Inschriften, die

aus in Thon gebrannten Buchstaben zusammen gesetzt sind

(Schnaa8e VI. 339.). Marschalk erz&hlt, dass er, „von dem Ktister

aufmerksam gemacht, coronidis loco den koniglichen Titel des

Pribislav gclesen habe und dass in sacello ein saxum litteris

insculptum Romanis das Grab der regina Voisclava anzeige (West-

phalen I. 251.). Audi nur jenen Titel des Fiirsten berichtet Latomus
^•auff 12 gebrannten Steinen ztfm alten Hove bey Dobran gelesen"

zu haben (Westphalen IV. 194.). Die noch vorhandenen Reste der

alten Inschriftziegel besagen, dass die „bestattete Woizlava" war
„claustri fundatrix a und „dominatrix terrae." Dass sie ersteres

nicht im Sinne einer Klostergrunderin war, ist durch das beredete

Schweigen der Urkunden erwiesen, wohl aber kann sie Stifterin

in weiterem Sinne der Abtei gewesen sein. Die Bezeichnung
braucht keine „Uebertreibung um des Reimes willen zu sein,

a

wie Wigger nieint (J.-B., 28. 235). Aus Rticksicht auf denselben

konnte sie eher hier dominatrix terrae, statt regina genannt sein,

wenn sie wirklich des Pribislav Gattin gewesen ware, dessen

Konigstitel man zu Althof wie zu Doberan in der Kirche (Latomus
a. a. O.) geflisscntlich zu betonen bemiiht war. Ob sie es wirklich

gewesen, besagen diese Ziegel nicht, Zeuge dafiir ist allein Kirch-

berg. Aus ihm (cap 100. p. 741) stammt auch die Bezeichnung
des modernen Leichensteines, als eine nordische Konigstochter.

Sie ist eben so unrichtig, wie des Reimchronisten weitere Angabe
(c. 111. p. 757), sie sei bei der Geburt ihres Sohnes Heinrich

Borwy 1 1 72 gestorben. Wie dieses dadurch widerlegt wird, dass

dieser Fttrst schon 1186 erwachsene Sfthne hatte (U.-B. I. 152),

so ihre germanische Abkunft schon durch ihren slavischen Namen
aus woj, das Heer und slava, Ruhm.

Dennoch hat Lisch sie zu verfechten unternommen. Er stiitzt

sich dabei auf „Mosaikfliesen, w welche sich zu Doberan und Alt-

hof Hnden, und welche H trotz aller kleinen (! !) Abweichungen
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vftllige und genaue Uebereinstimmung in der Technik mit solchen

die aus dem Chore des 1147 gegrttndeten Cistercienser Klosters

Hovedoe* bei Christiania stammen, offenbaren sollen" (J.-B. 19. 155.).

Die zu Althof verweist er in die Zeit der Errichtung der Capelle

1164 (S. 157) Aus dieser soil audi noch deren heutige Facade
stammen (das. 163 und Mecklenburg in Bildern 1. 5 abgebildet),

deren Sty! ihm normanniscben Ursprungs scheint (S. 163 ). Danach
deucht ihm nur moglich, dass „jene glasurten Fussbodenziegel von

Norwegen nach Althof eingeftihrt oder die Ktinstler von dort

hierher gekoinmen seien" (S. 155), weil nach glaubwUrdigen Nach-

richten Woislava eine nordische Konigstochter und GrUnderin von

Althof war (S. 156.). Dann wieder „umgekehrt u zieht er hieraus

den „wichtigen Schluss," dass der Reimchronist sie mit Recht eine

Konigstochter von Norwegen und Pribislavs Gattin nenne (S. 167.).

Zun&chst, der bew&hrte Alterthumsforscher mochte tiberall

nieaufden „normannischen a Ursprungder Capellenfacade gekoramen
sein, wenn er gleich ablehnend, wie unsere Kunstlehrer, sich gegen

A. von Minutolis Ansichten von der Herkunft des gothischen Styles

verhalten hatte.

Dann, so wenig wie der iibrige Theil der heutigen Capelle,

kann ihre Facade aus Pribislavs Zeit stammen. 1164 konnte dieser

tiberall in Althof kein Gotteshaus erbauen, weil er von Niclots

Tode bis 1167 dort nicht Herr war, wie Wigger schon bemerkt
hat (J.-B. 28. 139.). Das gedachte Jahr stammt aus Kirehberg,

der es aus der Genealogie entnahm und von dem Ftirsten erzUhlt

(c. 101. p. 742.):

Her liez da syne Kttnster

Buwin eyn Godes MUnster

dem hi. Nicolaus zu Ehren, offenbar mit Hinblick auf seinen

Vater Niclot (= Nicolaus). Der Reimchronist denkt otfenbar dabei

nur an slavische Bauleute. Diese aber kannten und tibten an der

Ostsee den Steinbau nicht. Wenn Ibrahim ibn Jakub in seineni

Reiseberichte (J.-B. 45. 14) von der Stadt Prag hervorhebt, sie

„ist von Stein und Kalk gebauet, u so zeigt dies und was er von
dem mecklenburgischen Wili-Grad (S. 7) berichtet, wie richtig sein

wird, was Helmold (I. 13) von den Slaven erz&hlt: „Sic geben
sich nicht einmal viel Miihe beim HUuserbau, vielmehr verfertigen

sie Hiitten aus Flechtwerk. u
') J a selbst'unter Heranziehung fremder

*) In Mecklenburg wurden noch bis in die jUngate Zeit anf dem Landc
an den Wohnhausern der Bauern und kleinen Leute, wie an ihren Scheunen
und St&llen die WXnde Bgeklehmt.

M Zwischen die Riegel und Schvveilen, und
jene and die oberen Pfetten, zu solchen Zweck in der Mitte mit einer LMngs-
kerbe versehen, wurden gespaltene Httlzer, mit Stroh umwunden geschoben.

Dagegen ward innen und ausaen Lehm aufgetragen, dann eine Kalkschicht. Solclie

WMnde sind billig auszufiihren und sind scjilcchte Wiiriiieloiter.
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Bauleute diirften sofort nach den mehrhundertjahrigen Kampfen
in dem arg verwiisteten Mecklenburg Steinbauten eine Unmtfg-

lichkeit gewesen sein. Wurden doch offenbar im Norden Deutech-

lands, nach erfolgter Bekehrung, zunftchst ltur Kirchen aus Holz

selbst an Bischofssitzen errichtet; so zu Bremen der St. Petersdom,

zu Hamburg die Kirche und die Herbergen alle (Adam v. Bremen
I. 25, II. 68.). Wenn Thietmar (n. 21) von Bruno von Verden
ruhmt: „Er erbaute zu Verden ein ausgezeichnetes Gotteshaus

aus Holz u und hinzuftigt: „weil es ihm an Steinen fehlte,
u und

wenn er (II. 26) berichtet, seine Grossmutter Jutta „ruhe in der

Kirche zu Heslingen, welche ihre Tochter nachher in Steinen aus-

ftthren liess
a und dabei bemerkt : „Obwohl diese dort selten sind,"

so gibt er uns genugsam den Grund der Erscheinung an selbst,

wo es sich nicht um Bausteine, sondern ura Ziegel handelte, deren

Herstellung erst die Einrichtung von Ziegeleien erforderte. Zumal
beweisend scheint mir das, was uns von dem Wirken des hi. Otto

von Bamberg (f 1133) in solcher Beziehung in Pommern berichtet

wird. Nach seiner Lebensbeschreibung von Herbord fand er dort

die wichtigsten Bauten aus Holz ausgeftthrt In der Pfalz des

Herzogs zu Julin ist das festeste GebHude, „ welches sie Stupa oder

Pirale nennen, aus ungeheuren Balken und BretterA zusammen-
gesetztu (II. 24.). Die Tempel und Oontinen sind aus gleichem

Materiale errichtet, innen und aussen mit Schnitzereien in erhabener

Arbeit geziert und mit eitier Farbe bemalt, die weder Regen noch
Schnee wegwusch. Mit Beilen und Aexten vermag der Bischof

und seine Begleiter Thttren und Wilnde desselben zu zerstOren

(II. 30—32.). Von dem Bau der durch den hi. Otto aufgefuhrten

Kirche zu Clodona heisst es dann (II. 38): „Weil die Gegend
waldreich, und Holz zum Bau reichlich vorhanden, so grundeten

wir zu Ehren des hi. Kreuzes cine ungeheure, kunstreich gebaute

Kirche." Dass so auch die anderen von ihm errichteten, auf-

geflihrt waren, datur spricht, dass der Bischof, auf seint»r zweiten

Reise, es als ein Wunder preisen kann, dass, wRhrend die ganze

Stadt Julin von einer Feuersbrunst zerstort ward, allein die Kirche

des hi. Adalbert in den Flauimen bewahrt blieb (III. 26.). Der
splltere ErzHhler Abt Andreas betont dabei, nachdem er zuvor

schon des Baues der Kirchen aus Baum&sten gedacht hat, dass

wegen der Seltenheit der Steine jenes <TOtteshaus von Zimmerholz
errichtet gewesen sei und init einem Rohrdache bedeckt, unter

welches im Sanctuarium ein leinenes Tuch ausgespannt gewesen,

um Wtirmer vom Altare abzuhalten (Zollner, Reise nach Pommern.
Berlin 1794. 472.). Dass in Mecklenburg noch lange Holzkirchen

bestanden, bezeugt die Urkunde (U.-B. V. 3577.) v. J. 1312, in

welcher die Rostocker pulcram ecclesiara ligneam zu Warnemiinde
wieder zu errichten verheissen.

Doch auch abgesehen liiervon, so wird die Anuahme von
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Lisch sich nicht mit Erfolg auf die gedacbten Fliesen stiitzen lassen.

Schon Carl Schnaase (Gesch. d. bild. Kiinste. 2. Aufl. V. 564.)

hat bezugs derselben auf den innigen Zusammenhang zwischen

den Cistercienser-Klostern bei ihren Bauten hingewiesen. Vor
aHem aber wird auch hier in Althof und Doberan gelten, was
bezugs Frankreich Viollet-le-Duc (Diet, de larch. Paris 1875,

Carrelage II 269) nachweist, dass solche Bildfliesen, deren erste

Sehicbt aus einer feinen durch ein metallisches Oxyd geschwarzten
Erde bestebt, und deren Herstellung eine flinffache Behandfrfag

erfordert, die ttlteren sind, dem 12. Jahrhundert angehtfrend; die

rothen dagegen, bei denen diese Deckschicht fehlt, und zu d^ren

Bereitung nur eine vierfache Manipulation ntfthig war, die jUngeren,

dem 13. Jahrhundert entstammend. Wie die Bildtafeln im ID. Jahr-

buche und Exemplare von Doberan und Hovedoe* im Schweriner

Antiquarium zeigen, gehOren zu letzteren die norwegischen, zu

ersteren die mecklenburgischen Fliesen. Dass die zu Doberan auch
der gedachten Zeit entstammen, bezeugen „viele von den gemusterten

Ziegeln, welche je 2, 3 auch 4 Stiicke zusammen in Kalk gelegt

in der Tiefe der Gruft an dem Ziegelsarkophage u des Prihislav

von Lisch aufgefunden wurdeu, und wie dicker gewiss mit Recht

annimmt, bei dem Begr&bnisse herabgefallen waren (J.-B. 23. 346.).

Holzbauten werden nach dem kurz zuvor Angedeuteten alle

die gewesen sein, welche zu Doberan vor Einzug des Convefltes

nach Vorschrift des Statutes 12 v. J. 1134 aufgefUhrt sein mussten,

das Betbaus, das Speise- und Schlafhaus, die Zelle ftir den Pf&rtner

und die Gaste. Wie strenge an dieser Forderung das General-

Capitel festhielt, zeigen die Statuten. So z. B. ordnet 1194, 34,

zwei Aebte zur genauen (diligenter) Besichtigung des Platzes eines

neu anzulegenden Klosters ab. Erst wenn alles genugsam vorbereitet

zum Erapfange des Conventes (cuncta parata sufficienter ad con-

ventum suscipiendum) sich vortinde, soil er abgesendet werden.

Aehnlich 1198. 18; 1223. 27; 1235. 16; 1275. 35, 36 u. a. m.

1267. 2. schttrft den zu solchem Zweck vom General-Capitel ab-

geordneten Inspectores ein, sich mit eigenen Augen bezugs ^der

Besitzungen, Renten, Aufkiinfte, Gebiiude 44 genau zu unterrichten

und ob wenigstens hinreichende Mittel fur ein Jahr zum Unter-

halte vorhanden, und darnach wahrheitsgetreu zu berichten. Holz-

bauten waren Kirche und klftsterliches Gebiiude der Oistercienser-

Abteien oft noch geraume Zeit nach ihrer Anlage. Caesarius von
Heisterbach (VII. 21. 407) sagt von seinem Kloster, bezogen 118H

(das. I. 1. 2): „Zu der Zeit des Vaterabtes und Visitators Eustachius

v. Hemmenrode (nach VII. 33. 432 sein Zeitgenosse),war unser Bethaus

noch ganz von Holz. u Der 8 Abt des Klosters Villars in Brabant, Carl

(v. 1197— 1209), fand nach der Chronik dieser Abtei (Martene et

Durand, Thes. Anecd. III. 1272) nur domunculas stramineas et ..quasi*
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tuguria pastorum vor. Ja das Stiftungenbuch von Zwetel bezeichnet

Holzbauten ftir neue Klosteranlagen als das Gewohnliche, ligneum

monasteriolum, sicut in noucllis plantacionibus fieri solet (p. 31.).

Uin den ersehnten Zuzug des Conventes zu beschleunigen, griff

man ftir die nothwendig vorher zu errichtenden Bauten zu dem
Materiale, woraus sie am schnellsten herzustellen waren.

Weil es so auch sicher zu Doberan, so war die grtindliche

Zerstorung der frommen Stiftung Pribislavs leicht zu vollenden.

Nicht lange sollte sie von Bestand sein. Nach des Ftirsten j&hem

Tode, bei einem Turniere zu Ltineberg, am 30. December 1178

(U.«B. I. 126.) brach unter seinem Sohne und Nachfolger Heinrich

Borwy, begttnstigt durch die Win-en, welche den Sturz Heinrich

des Lowen begleiteten, die heidnische Reaction hervor. ^Der
Araoriter Rotte griff den neulich gepflanzten Weinberg an, und
den 10. November 1179 mordeten sie an einem Tage ungefiihr

78 Seelen und zerstiirten das Kloster vollkommen," berichtet die

Genealogie (a. a. 0. S. 12.). Der Freund des Kaisers (Arnold

Lub. IIL 4) der r milde
u Nicolaus von Rostock stellte sich den

Schaaren, die von Luticien und von Zircipan sich gesammelt

batten, entgegen, iim sVnes closters ere. Er ward geschlageri und
musste in seine Stadt zuriickflUchten (Kirchberg c. 115, p 761.).

Ihn, wie seinen Vetter Heinrich Borwy, der zum Anhange seines

Scfcwiegervaters Heinrich des Lowen liielt, brachten die Irrungen

und Fehden nach dessen Sturz in die Gewalt Konig Knuds von

D&nemark. Nach lRngerer Haft erhielten sie ihre Freiheit n unter

der Bedingung, dass sie ihre Lande von dem Danenkonige zu

Lehn nahmen" (Arnold Lub. III. 4.).

Borwy (1173 - 1227) l
) crkannte und verfolgte mit Eifer

seine hohe und schwere Regentenaufgabe, sein verwiistetes und
menschenleeres Land, wo die spiirlichen Reste seiner unter frtiherem

schwerem Drucke henibgekommenen Volksgenossen noch ganz
heidnischen . Anschauungen und Sitten ergeben waren (U.-B. I.

268. 313 vgl. 428. 476). wieder zu bevolkern und gauz und voll

dem christlichen Glauben uiul Wesen zuzufiihren. „Da zu einem
grossen Theile wegen der Roheit der Slaven der Boden unbebaut
lag, so rief er nicht nur Krieger und Ackerbauer, sondern auch

Mtinche ins Landa (U.-B. I. 256.). Die Kloster derselben stattete

er mit solchen Freiheiten a us, welche Colonisten aus Deutschland

zur Niederlassuug auf deren Besitzungen anlocken mussten, „damit

dies Land des Schreckens und w lister Einode leichter wieder be-

volkert und durch den Zuzug von Glaubigen, das rohe Volk zum
Glauben gefiihrt werde u (U.-B. I. 255.). So riihmt ihn der zweite

*) DieKen „merk\vttnligcn Mann" wUnligt trefforfd U.sin^or, Deut*cli-<!iin.

•Geschichte 268 ff.

Digitized by VjOOQlC



— 45 -

Bischof von Schwerin, Brunward, auch von slavischer Abkunft
(U.-B. I. 158. J.-B. 14. 90 ff.) in seinen Urkunden.

Bei solchera Streben des Flirsten war es nattirlich, dass er

vor allem alsbald bedacht war, die fromrac Stiftung seines Vaters,

Doberan, wieder herzustellen, nicht an der frliheren Stiitte, sondern

am Doberbache und einera andern Wasserlaufe, die in einen nahen
grossen Teich im Norden einfliessen, am Fusse des hohen, lang-

gestreckten Buchenberges im Osten. Mit Hilfe des edlen Berno,

der ehedem zu Amelungisborn eyn Munich waz (Kirchberg c. 101.

742), gelang es ihro, von dort her die Abordnung eines neuen
Conventes zu erreichen. Ungeschreckt durch den „mareligen,

wunderligen strengen anhaue vnde blotstortunge" (J.-B. 6. 178),

hielt derselbe dort seinen Einzug. Die Doberaner Genealogie nennt

wohl den Namen des damaligen Abtes zu Amalungsborn, Johann,

nicbt aber den des mit der Briiderschaar ftir Doberan abgeschickten,

auch gibt sie die Jahreszahl, weder der NeugrUndung nocb der

Besitzergreifung an. Kirchberg (c. 116. p. 761) mit dem Bemerken,
„der Chroniken Schrift 1yd mir desby, a setzt die Wiederaufrichtung

(wider ufrichte) und Eraeuerung (irnuwet) auf den 25. Mai 1186.

Aus der BesUvtigungsbulle des Bisthums Schwerin vom 30. Sept.

1189, weil darin nur der Ort und nicht das Kloster Doberan, wie

das zu Dargun erwahnt wird, ist Lisch (J.-B. 2. 22) geneigt zu

schliessen, dass „dort noch keine Geb&ude aufgeftthrt gewesen
seien, a also der Zuzug auch noch nicht erfolgt sein konnte. Dem
widereprechen die Urkunden Nikolaus von Rostock aus der Zeit

v. 1188— 1 190 (U.-B I. 147 u. 148.). Sie zeigen uns den Convent
offenbar an Ort und Stelle und damit dort die erforderlichen

GebSude. Das Datum Kirchbergs, wie auch der Wortlaut nahelegt,

wird das der Grtlndung durch Borwy sein. Seine erste, Doberan
ertheilte Urkunde, worin er der Abtei die ihr von seinem Vater

verliehenen Rechte bestUtigt und mit Hinblick auf das Anwachsen
der Briiderschaar (U.-B. I. 258) ihre Besitzungen vermehrt, ist erst

aus dem Jahre 1192. (U.-B. I. 152.).

Dass der erste Abt, Conrad, welcher den ersten Convent
fuhrte, nicht bei der Niedermetzelung 1179 den 10. November
mit umgekommen sein kann, beweist nicht nur das Schweigen
der Genealogie und Kirchbergs, wie des Briefes Abt Eberhards
von Amelungsborn v. 21. Januar 1502 (J.-B. 6. 178.), sondern

auch das Anniversarienverzeichnis dieses Mutterklosters, wonach
er an einem ersten Januar starb. Das Urkundenbuch (I. 125.)

vermuthet den des Jahres 1179. Kirchberg sagt (c. 121. p. 765.):

„Der erste waz Appid Conrad,

Her Godfrid quam nach im drad. a

Will man da.s drad, ^sogleich, sofort," nicht als nur urn des Reimes
wegen gebraucht erkliiren, so ist hier gesagt, wofiir auch das zu
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sprechen scheint, das die Genealogie den Namen nicht nennt, Abt
Conrad habe auch den zweiten Convent eingeftthrt. Urkundlich
finden wir den zweiten Abt Doberans, Gottfried, erst am 21. Mai
1201 (U.-B. I. K>9).

Dass die zur Auihahme des neuen Conventes errichteten

Bauten zu Doberan aus Holz waren und, wenn auch vermuthlich

gebessert und gemehrt, noch lange daraus bestanden, bezeugt

Kirchberg (c. 133. p. 778.). Von Abt Conrad III. von Liibeck,

am 12. April 1283 zuerst und zuletzt am 6. Juli 1290 (U.-B. III.

1677. und 2078.) genannt, erzahlt er:

Derselbe buwte sundir wan
Dy steynhus erst zu Doberan,

Erst des Appids Kemmenade
Gebuwet wart mit guden Rade,

Recht in des Appids Hofe gelegin,

Daz Schuchhus buwte her ouch mit phlegin

Und liez das Clostir ummuren.

Baumeister dabei wird der Mftnch Ludolf gewesen sein, am 1. Mftrz

1282 (U.-B. III. 1618.) als Magister Operis bezeichnet.

Die anfftngliche Holzkirche wenigstens schnell durch eine aus

Stein zu ersetzen, liessen sich die th&tigen Monche sofort angelegen

sein. Die Urkunde, worin Bischof Brunward dem Kloster die

demselben von seinem Vorg&nger Berno verliehenen Zehnten
abermals (zuerst am 18 October 1230. U.-B. I. 380.) bestiltigt

und noch vermehrt, ist datiert „Doberan am Weihetage der dortigen

Kirche" (Datum Doberan die consecrationis ejusdem ecclesie) den

3. October 1232. *)

Der Abt Doberans zur Zeit der Weihe war Gottfried, am
5. December 1229 zuerst und 1242 mit Namen, mit einem G.

') W&hrend Linen (J.-B. 13. 147) zwischen dedicatio G HIndung, An-
weisung den Ortes zum Rau, und consecratio Einweihung unterscheidet, braucht
Durandus, Rationale div. offic. beide Worte ganz gleich nur fur diesen Act, von
dem er I. 6. de dedicatione ecclesiae handelt. I. 1. 7 sagt er: „So muss eine

Kirche gebauet werden. Nachdem der Platz des Fundamentes bereitet ist —
soil derBischofoderdervonihmabgeordnetePriester daselbst Weihwasser sprengen
und den Grundstein (primarium lapidem), dera ein Kreuz oingeraeisselt ist (im-

pressa est) legen." Cap. 6, § 4 gibt es dann kurz an, wie die Kirche geweihet

wird (consecratur). Ein Diacon bleibt ganz all»-in in dem verschlosaenen Gottes-

hause, wo 12 Lichter. vor den 12 an den Kirchenwanden geraalten Kreazen
brenneu (vgl. § 27 ff.). Drausseu schreitet der Bischof saramt dem Clerus

und Volke dreimal (vg\. § 13) um das Gotteshaus (vgl. auch I. 5. 12) und besprengt

es mittelst eines Ysopbttschels mit Weihwasser, wozu Salz gemischt ist (§ 10.). Dabei
klopft er mit seinem Stabe dreimal an die Oberachwelle der Thilre (§ 14) unter dem
Wechselgesange der Verse 7— 10 des 23. (24.) Psalmes zwischen ihm und dem das

Volk reprMsentierenden Diacon (§ 15.). Nach dem dritten Pochen tritt der Bischof

zuerst nur mit zwei oder drei Ministranten ein, sprechend : Pax huic domnui et

omnibus habi'antibus in ea (§ 18.). W&hreud der Clerus die Litanei singt, betet
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nur bezeichnet, am 29. Juni 1243 zuletzt genannt (U.-B. I. 373,

538, 548.). Sein Nachfolger Engelbert wird am 12. Mai 1245 zuerst

erwtthnt (U.-B. I. 670.) Von jenem bemerkt Kirchberg an zwei

Stellen (c. 123, 767 und 125, 768 ) ersei dcrselbe mit dem gleich-

namigen zweiten Abte des Conventes und habe zweimale resigniert,

das anderemal 1242, da Bischof Dietrich v Schwerin gestorben

sei, was nach den eben angegebenen Urkunden, und da der

gedachte Bischof erst 1248 zwischen dem 28. Januar und dem
11. September (U.-B. I. 590 u. 609) heiragieng, unrichtig ist.

Dazu steht unter der Urkunde Brunwards vom 18. October 1230
(U.-B. I. 380) ein Godefridus antiquus abbas de Doberan. Dieser

kann kein anderer sein, als der zweite Abt. Wie Conrad IV.,

welcher 1337 freiwillig (IX. 5768) abdankte (U.-B. IX. 5837), urn

das J. 1337 dominus noster antiquus (vgl. U.-B. XIII 7501 im
J. 1351 frater Conradus quondam abbas in Doberan) genannt wird,

so ist auch Gottfried mit dem gleichen Zusatze als ehemaliger

Abt (ancien abbe) zu der Zeit, wo ein gleichnamiger dem Kloster

vorstand, bezeichnet (gegen Lisch, J.-B. 2. 174.).

Von dem durch Bischof Brunward am 3. October 1233 ge-

weiheten (jotteshause Doberans sind ansehnliche Theile in die noch
vorhandene herrliche Kirche mit aufgenomraen. Dies geschah

vielfach; meistens wohl aus oconomischen Rttcksichten und um
den Neubau schneller zu vollenden ; vielleicht auch, wie Suger es

in Bezug auf St. Denis begriindet, „aus Ehrfurcht vor der friiheren

Weihe" (Schnaase a. a. O. V. 34); zu Doberan vielleicht auch
mit Rticksicht auf die angrenzenden Klosternlume. Diese, wie

noch die Reste der Arcaden des alten Kreuzganges und an der

Facade des siidlichen Kreuzarmes, oberhalb der 1856 hergestellten

grossen Kirchentbttre deutliche Spuren von den R&ndern der

er knieend. Auf dem Fussboden der Kirche macht er aus Asche und Sand quer
ein Kreuz (h. g. Andreaskreuz), und schreibt mittelst seines Stabs* darauf das

Alphabet in l<tteinischen und griechischen, Buchstaben (§ 20—23.). Nach dem:
Deus in adjutorium und dem Versus : Gloria patri ohne Halleluja, weihet er

Wasser unter Zusatz von Salz, Asche und Wein und consecriert den Altar,

wovon I. 7 handelt. Dabei macht er mit dem Weihwasser je ein Kreuz in den
vier Ecken, und siebenroal um ihn herumschreitend besprengt er ihn mittelst

des Yftopbuschels. Gleiches gescbieht dreimal mit dem Innern der Kirche von
Oaten nach Westen und durch die Mitte in Kreuzesfonn achreitend. Der Best
des Wassers wird an die Basis de<< Altars geg"88en. Die Wandkreuze werden
mit Chrisam gesalbt. Inzwischen singt der Chor Psalme (67 und 91.). Nun macht
der Bischof mit Chrisam in den vier Ecken des Sepulchrum des Altars je ein

Kreuz, legt die Kapsel rait den Reliquien in diese HOhlung uud verschliesst sie

mit einer Platte. Darauf wird die steinerne Altarplatte (qui mensa
dicitur), nach dem auf ihr in der Mitte ein Kreuz gemacht ist, aufgepasst und
an fiinf Stellen mit Oel, dann mil Chrisam gesalbt, gleiches geschieht mit der

Vorderseite, und dann folgt eine fHnfmalige Ber&ucherung. Darauf wird er mit

den AltartUchern bedeckt, die Lichter werden angeziindet, und in anderen Ge-
wftndem (§ 29. vgl. Ill, 18. 3) feiert der Bischof die Messe.
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ziemlich steilen Bedachung eines ehemals gegen ihn aufgerichteten

Gebaudes beweisen, lagen an der Stidseite des Gotteshauses. Die

Mauer des beziiglichen Sejtenschiffes des heutigen ohne Fenster-

offnungen, eben wegen des hier hinlaufenden Kreuzgangtheiles,

soil nach Lisch auch dera alten Baue angehflren. Er (J.-B. 9. 410)
folgert dies zuroal daraus, weil ^sie keinen bauhauenen Granit-

sockel hat, a welcher auch den Resten des alten Domes zu Schwerin

fehlt (J.-B. 19. 398). Zu ttbersehen ist nieht, dass zu Doberan
derselbe auch an den iibrigen Theilen der Kirche nur vorgeblendet

ist. Auch die Strebepfeiler sind dort erst spater angefttgt, am
zweiten derselben besagt eine sehr verwischte Inschrift i. J. 1798.

Sie wtirden den Kreuzgang beengt haben. Um der Mauer die

nOthige Festigkeit zu geben, verdickte man sie, nach Innen mit

Blendarcaden belebt. Dem ersten Baue gehort unzweifelhaft der

untere Theil gegen Stiden in der Westfacade an. Ein etwas vor-

springendes Sttick Mauerflftche; darin eine rundbogige Thiire,

geziert mit einem alten Lowenkopfe aus Bronze. l
) Vermauert ist

sie nicht, wie Dohme angibt (Kirchen d. Cistercienser-Ordens in

Deutschland 149); sie fiihrt in das siidliche Seitenschiff. Zu beiden

Seiten Uber ihr ragen zwei vierkantige Granitblocke hervor. Neben
ihr sind Bruchstlicke wie von Ansatzen zweier Gurten. Gegen Westen
hin mftchte also hier ein gewolbter Raum einst vorgelegt gewesen
sein. Vorhallen waren bei den Kirchen der franzosischen Cister-

cienser sehr haufig (Viollet-le-Duc, Porche VII. 269). Etwas weiter

nach oben zieht ein Fries von doppelten sich durchschneidenden

Rundbftgen hin Darttber ist der alte Giebel erkennbar, stufenformig

in drei Abs&tzen aufsteigend, noch mit Mimchen- und Nonnen-
ziegeln belegt.

Dass die ehemalige Steinkirche Kreuzfltigel nach des Ordens
Bausitte 2

) und zwar dort gehabt, wo die an der noch bestehenden

sich finden, folgt fur den nordlichen daraus, dass in ihm wohl

seit 1225 sich das Grab des Pribislav befindet, ein Zeichen auch,

wann dieser Theil jenes Gotteshauses vollendet war. 8
) Dass damals

der Fussboden dieses Kreuzarmes auch mit den oben gedachten

Bildfliesen belegt war, beweisen die bei dem Sarge des Fiirsten

in der Tiefe gefundenen StUcke.

') Derselbe stammt iinch W. Thiels, des trefflichen Hitters der Kirche,

giitiger Mittheilung von der alten Thiire, die westlich neben dem sudl'chen

Kreusarme ehedem in das Seitenschiff fiihrte, und die bei Errichtung des Portals

in jenem 1866 vermauert ward.

*) Constructa est more Cisterciensium per modum cruris, bemerkt die

brevis notitia monasterii Ebracensis von der dortigen Kirche. Pag. 32.

8
) Das gedachte Jahr hat Wigger (J.-B. 28, 136) als das wahrschein-

lichste fUr die UeberfUhrung der Leiche des Fiirsten von Lttnebnrg nach
Doberan nachgewiesen. Das von Lisch dafUr stets angenommene 1219, wird

durch den Wortlaut der Urkunde (U.-B. I. 260) geiadezu ausgeschlossen.
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Die heutigen Nebenschiffe an den Ostseiten der Querfltigel,

welche selten an Cistercienser Kirchen sich finden, werden aus

den niedrigen viereckigen Capellen entstanden sein, welche ebenda
an denselben gewohnlich angeftigt wurden (Schnaase a. a. O. V.

318; Lenoir, Arch, .monast. II. 45; Dohme a. a. O. 38.). Ihre

Fundamente und Reste ihrer Pflasterung wird Lisch beim Auf-

sucben der Leiche Pribislavs gefunden haben, GranitblOcke — die

ZwischenrUume mit kleinen Feldsteinen und Ziegelstticken aus-

geftillt und mit Kalk ausgegossen (J.-B. 19, 346.).

Dem frliheren Baue wird auch jener einst von einem octo-

genen Ciborium iiberdeckte Altar hinter dem Hohen angehtfren.

Darauf weisen deutlich die korinthisirenden Capit&le. Dass er der

des viel bertihmten hi. Blutes war, wie ale Vermuthung Bernhard
Leaker mir £usserte, habe ich jttngst nachzuweisen versucht

(Meckl. Landesnachrichten 1887. 117 u. 123.).

Dass die alte romanische Kirche Doberans mit einer geraden

Balkendecke nach sftchsischer Weise belegt war, l&sst sich nicht nur
folgern, sondern fast beweisen. In den achteckigen bemalten Pfeileni

der Kreuzfliigel vermuthet Lisch „ehrwtirdige DenkmJtler alter Zeitu

(J.-B. 15. 387), also auch Reste aus dem ersten Gotteshause. Aber
wie bei dem Umbau des Mtinsters zu Strassburg, nach Schnaases

gewiss richtiger Ansicht (V. 277), der Meister es nicht thunlich fand,

die Kreuzarme, welche ^bisher ohne Zweifel nur eine Balkendecke

gehabt hatten, u jeden mit einem einzigen grossen Gew5lbe zu

schliessen, sondern ihnen vier kleine KreuzgewOlbe gab, welche

auf einer freistehenden hohen Rundsftule ruhen ; so wird auch der

Doberaner die gleiche Schwierigkeit in gleicher Weise gelOst haben
(man vergleiche nur die Grundrisse von Strassburg bei Schnaase V.

387 und von Uoberan VI. 317.).

Dass das friihere Gotteshaus der Abtei eine Balkendecke

hatte, zeigt auch ganz klar der Reimchronist, Ernst von Kirchberg

in einer Stelle, welche die noch wichtigere Angabe bietet, wann
der Bau der heutigen gothischen Kirche in Angriff genommen
ward. Cap. 135. (Westphalen, Mon. ined. IV. 787) erz&hlt derselbe:

Da man schreib zwelf hundirt Jar

Und nuyn und achtzig daz is war,

Ouch starb uf der vard

Von Doberan Appit Hildeward.

Nach im Appit ward voran

Von Dalym her Johan.

Der brach das hulzin Mdnstir nider

Und macht es schone steynen wider.

Da die aus der alten Kirche stammenden Reste bezeugen, dass

sie eine aus Backsteinen errichtete war, so kann von Kirchberg

im vorletzten Verse nur auf deren gerade Balkendecke angespielt

4
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sein. Mit dieser Entfemung aber und der Annahme der Wolbung
in gothischer Weisc war die Umgestaltung des ganzen Baues

geboten. Treffend sagt (
1

. Schnaase (IV. 150): „Das Gewolbc
war das allein dominirende Element, so bald man sich dessen

bewusst war, ergaben sich daraus die weiteren Consequenzen. u

Daunt folgt unser deutsche Kunstlehrer nur den Ausftihrungen

des grossen franzosichen und Praktikers Viollet-le-Duc. Wiederholt

iiussert sich dieser ganz ebenso. (Diet. rais. de Tarch ; architecture 1.

191 ;*) construction IV. 85;*) trait. IX. 201.)

Die Amtszeit des gedachten Abtes war also auch die des

Neubaues der noch vorhandenen herrlichen gothischen Kircho zu

Doberan.

Johann von Dalen finehrcre Edle dieses Namens zeigt uns

das Urkundenbuch, zumal I. 404 im Bisthum Hildesheim) wird

als Abt zuerst am 13. November 1294 (U.-B. III. 2300.) genannt,

nachdem sein Vorgftnger Hildeward als solcher noch am 3. August
1293 (U.-B. III. 2240) erwahnt worden. Zuletzt wird er am
11. November 1299 (U.-B. IV. 2580) angefuhrt. Als seinen Nach-
folger bezeichnet Kirchberg (cap. 135 a. a. (). pag. 781) Marcolf.

Schon am 2. Februar 1301 (U.-B. V. 2729) begegnen wir dem
Abte Johann (von Elbing), der noch am 25. Juli 1298 (U.-B. IV.

2513; Prior ist.

Gemeinhin wird der Neubau (u. a. v. F. Kugler, C. Schnaase,

U. Dohme, F. von Quast) als durch einen Brand veranlasst be-

zeichnet, von dem Detmar in der Ltibischen Chronik berichtet:

„1291 dat closter to Doberan dorna verbrande in unses heren

hemelvardes avende von blixen. u (J.-B. 2. 28.) Dass dabei die

Kirche uicht wesentlich gelitten habe, nehraen schon W. Ltibke

und Lisch mit Recht an. Nicht sowohl ergibt sich das aus dem
Wortlaute der Stelle, als thatsachlich daraus, dass Hildeward, der

bald nach dem Unfalle am 13. Juli 1291 (U.-B. 111. 2124) zuerst

als Abt genannt wird, nicht den Bau des Gotteshauscs in Angriff

nahm, obschon derselbe zuvor bereits beschlossen und auch die

Mittel dazu bereils vorhanden waren. Das lehrt uns auch Ernst

von Kirchberg (cap. 133 a. a. O. 778.). Nachdem er die Stein-

bauten aufgeziiblt, welche Hildewards Vorgiinger Conrad III. von
Lubeck hatte auffiihren lassen, fugt er hinzu:

Noch liez er in der Bursen starg

Silbirs eylf tusint Mark
Zu Helfe in gantzir Truwe
Dem Miinstire zu gebuwe,

f
) Le8 vofttes commendent l'ossature du monument au point qu'il im-

possible de T^lever, si Ton ne commence par les tracer rigourensement avant
de faire power les premieres assises de la construction.

*) La vofite — le g&ierateur de tjutes les parties des Edifices vofito?.
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Daz gebuwet wart gar acholic

Ane gebrechin und gehone.

Jener Brand veranlasste nicht den Bau der Kirche, er ver-

zogerte ihn wohl eher. Vor seiner Inangriffnahme hattc Hildeward
fur Herstellung der beschftdigten Klosterrttume zu sorgen.

Den Namen des Meistere, welcher den Plan entwarf oder

imter Johann von Dalen wenigstens den Bau leitete, wird una die

Urkunde (U.-B. IV. 2512) vom 16. Juli 1298 angel>en. Nach
dieser leistete der Monch Doberans, Bruder Heinrich sammt dem
Abte und dem Prior Marcolf vor dem Schweriner Domherrn Ludwig
in der Kirche zii Parkentin (ostlich von Doberan) „auf das hocb-

wUrdige Evangelium die Hftnde legend," einen korperliehen Eid
wegen einer zwischen dem Kloster und dem Knappen von Ziesen-

dorf streitigen Fischereigerechtigkeit. Wenn dieser MOncb, statt

dessen man der Saehe nach weit eher einen Verwaltungsbeamten,
wie den Cellerarius erwarten sollte, hier mit den beiden hochsten

Wurdentr&gern des Klosters 1
) erscheint, so bezeugt dies deutlich,

dass er im Convente eine Person von nicht geringer Bcdeutung
war. Worauf diese beruhet zeigt auch der zweimal ihm be*-

gelegte Titel niagister operis. Das Bauwerk, das damals in Doberan
nufgeftthrt ward, war die Kirche

Einen spHter an ihr beschiiftigten Bruder diirfte uus die

Urkunde vom 7. October J314 (U.-B. VI. 3716.) nennen. In ihr

wird nach dem Prior, Kellermeister, Subprior, Kilmmerer Thidericus

lapidarius als Monch und Official unter den Zeugeii mit Namen
aufjgefiihrt. Dies weist auch fiir ihn auf eine nicht unwichtigc

Stellung im Convente bin. Win! er nicht als magister operis,

sondern als Steinmetz bezeichnet, so kann zuniichst darauf hin-

gewiesen- werden, dass auch die Inschrift neben der Saeristeithiir

zu Kolin tiber den Chorbau der dortigen St. Barbarakirche den
Meistrr derselben Peter de Gcmundia als Lapicida bczciclmet

(Gnieber, m. a. Kunst in Bohmen III. 82), und dass Johann von
* 'holies, der uni 1257 di<* Facadengiebel der KrcuzflUgel an Xotre-

Dame zu Paris errichtcte, in der beziiglichen Aufzeichnung am
Sudportale Latomus genannt wird (Viollet-le-Duc, Diet. rais. 1. 111.).

Wahrscheinlich aber diirfte jene Bezeichnung Dietrich mit Hinblick

auf seine besondere Kunstthatigkeit beigelegt sein, und wir in- ihm
den Meistfr zu erkennen haben, welcher die herrlichen Oonsolen

fur die Gewolberippen meisselte. 2
)

f
) Abbas loco patris, Prior vice matris. (Caesarius Heisterb. Mirac. lib.

XII. IV. 18.). — Cellerarius exemplo Mnrthae, enjus suscepit officium. (Oere-

moniale Bcnedictinum II. 5.)

*) Damit Keiner verfiihrt werde, aus dem Stierkopfe, welcber dem auf

der Siegeltafel des Urkundenbuches 45, Nr. 207, genau entspricbt, an der dritten

Console von Westen auf der SUdseite, Schllisse zu zieben, die mSr von dem
zaverlassigen Thiel gemachte Mittheilung, dass derselbe dort 1847 von dem
Maurer Franke ; ngebracbt ist.

4*
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Bei dera unter Johann von Dalen begonnenen Umbau der

frtiheren romanischen Kirche in eine gothische wird wahrscheinlich

auch zu Doberan die Chorpartie zuerst in Angriff genommen sein.

Fur* das Cistercienserkloster Pforta ist dies inschriftlich bezeugt

(W. Corssen, Pforta 239.). Ebenso geschah es zu Zwetel (W. von
Sacken, C. Heider und Eitelberger, Kunstdenkra. in Oesterreich

' II. 42.). Da Mittel reichlich vorhanden waren, lasst sich anfangs

ein rasches Fortschreiten annehmen. Dann wird man an die Quer-
fltigel gegangen sein, und schon aus praktischen Grtinden zun&chst

den stidlichen in Angriff genommen haben. Ihn mussten die Briider

bei Tag und bei Nacht oft durchschreiten, um *aus den Kloster-

rftumen in ihr Bethaus zu den Stundenandaehten und Messen zu
eilen. Zu ihrer Feier ward sicher auch zu Doberan, wie zu Zwetel

(a. a. O. 43), ein Theil der Kirche immer verfftgbar gehalten.

Klar bezeugt das die Urkunde (U.-B. IX. 6596. §81.), wo es mit
Bezug auf die Ereignisse am 27. November 1336 heisst: „Zur
Nachtzeit, als der Convent nach gewohnter Weise die Matutin

im Chore sang." Zur Bestimmung der Zeit, in welcher der nordliche

Kreuzfltigel mit seiner ostlichen Abseite im Baue stand, diirfte

das Grab Heinrich II. des Lowen von Mecklenburg einen Anhalt
bieten. (Fortsetzung folgt im nSchsten Hefte.)

De concordia simul et de discrepantia Romani et

Monastici Breviariorum Disquisitio liturgica,

auctore R. P. Domno Beda Plain e, Monacho O. S. B. Congregationis

Gallicae, et monasterii Locogiacensis.

Exordium.

A sancto Patre Benedicto, sapientissimo monachorura Occidentalium

Legislatore, cursum seu laudis divinae ordinem, sapientia et discretione

praecipuum sed a Romano sub aliquot respectibus diversum institutum

fuisse multi apprime norunt eruditi viri et praesertim ordinis monastici

alumni. Verum pauci ex eis, ni fallor, quibus e fontibus istum cursum
hauserit noster sanctissimus Pater, in qua re cum romanis ritibus

concors inveniatur, in qua re ab illis diversus sit idem cursus investigare

et . evolvere satagerunt : quippe quae inquisitio a nullo hucusque, me
conscio, tentata fuit saltern cum aliquali amplitudine. x

) Idcirco hunc

') De ilia olim egit celeberrimus Amalarius, sed mystice tantuni et non
integre seu scientifice, V. Eccles. off. lib. IV. c. 48, quod caput pro
prima et unica vice editum est in Veteribus Analectis Mabillonii et recentissime

R. P. D. Suitbertus Baeumer eamdera rem de novo tractavit (Studien etc. 1887,
t. I. p. 1— 18, 157— 175) sed forsan potius ut Regulae sanctae encomiastes quam
ut aequus Romanum inter et monasticum ritum arbiter.
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agellum, meliori modo quo meav potuerit pusillitas, excolere, operae

pretium duxi. Hinc praesens tractatio, in .qua omni studio et industfia

ostendere et authentice probare conabor : i . Romanum inter et Mona-
sticum cursura ubique concordiam et concentum adesse saltern sub-

stantiales; 2. nullam vero unquam accedere proprie dictam discordiam

sed solummodo aliquas discrepantias : aliis verbis discrepantias,^ quae

inter utrumque passim inveniuntur, nihil essentiale attingere et mere
accidentales nuncupari posse

Quoad prioritatem in ordine temporis unius super alterum quot

hodie apud doctos Germanos moventur plures quaestiones, 1
) earn alia die

tractaturus, hie nisi obiter et per transennam attingam, supponens

aliunde cum antiquis Liturgistis Romanum, omnibus jam hodiernis
Horis constans, monastico antiquius esse cursum.

Aliqua tamen praemittenda mihi videntur de originibus Breviarii

Romani et Monastici, ut ea quae subsecutura sunt melius intelligat

lector. Similiter antequam concludam, ea, quae indubia videntur turn

de usibus, quos S. Benedictus e ritu ambrosiano et ex anti<juis cursibus

monasticis deprompsit, turn de piis consuetudinibus, quae e monastico

in romanum ritum transierunt. in unum colligentur et breviter ex-

ponentur.

His peractis, si benedictionem suam meis conatibus Deus infundere

dignetur, aliquid forsan commodi et utilitatis e praesenti tractatiuncula

proveniet et conferetur ad profectum studiorum quae pro objecto

habent Antiquitates liturgicae Ecclesiae Romanae ac praecipue monastici

ordinis, cujus licet indignus, alumnus sum et vocor.

Hoc est meum propositum, hie unicus meorum praesentium

studiorum scopus et finis.

Articulus primus.

Pauca de originibus Romani et Monastici Breviariorum.

Breviarii Romani Origines, sicut omnia quae a primitivis Ecclesiae

temporibus descendunt, multis obscuritatibus et tenebris involvuntur

Verumtamen ex Actibus et Epistolis Apostolorum, ex Passionibus

martyrum et aliis documentis primaevae antiquitatis ecclesiasticae

liquido probatur quod ipsimet primitivi Christi fideles Hierosolymitani,

Romani et alii frequenter inter se pios conventus faciebant non solum

pro fractione panis coelestis, quae tunc temporis, sicut hodie,

centrum et apex totius Liturgiae habebatur, sed etiam pro cantu

psalmorum, hymnorum et canticorum spiritualium 8
) id est, in hoc

posteriori casu, pro quodam laudisdivinae officio, quod erat

-) Pro prioritate sirictim intellecta Breviarii monastici certant R. P.

Baeomer jam citatus, Dorainus Pleithner in opcre : Aelteste Geschichte des Brevier*

gebetes etc. (1887) Bickell, Kaysers et alii ; sed aliter opinati sunt antiqui Liturgistae.

*) Coloss. III. 6, et alibi passim.
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quasi quaedam nostri hodierni inchoatio et praeparalio. Jam enim
psalmis seu hymnis et canticis adjlebatur ante dimissionem aliqua

o r a t i o seu c o 1 1 e c t a in qua omnium adunabantur et resumebantur

vota et preces fidelium. l
)

Quae consuetudo simplex et uniformis per tria saecula forsan

seu «sque ad tempora Constantini et pacis ecclesiae ac etiam ultra

vigere potuit, testibus SS. Athanasio et Augustino. a
) Sed nihilominus

longeante diesdicti Augustini 3
) jam fuerat institutus in Oriente cantus alter-

native- seu duobus distinctis choris, qui multum etiam divulgates est in

Occidente, cura et opera praesertim SS. Ambrosii et Coelestini. *) Circa

idem tempus, lectionum usus initium sumpsit, et sat breve post tempus,

ubique vim habuit legis ex decreto Concilii Laodicensis inter annos

350

—

370 habiti. Porro versus et responsoria maximam habent con-

nexionem cum lectionibus saltern prolixis. Unde eorum usus eodem
tempore inchoare debuit, ut videbitur inferius.

Idem etiam dicendum est de hymnis saltern pro plurimis Ecclesiis

Occidentslibus, Romana tamen excepta, ut dicetur similiter in pafa-

grapho speciali.

Quae quum ita sint, asseri potest ordinem divinae laudis,
uno vel duobus ad sumrnum saeculis post pacem Ecclesiae datam,

iuira jam varietate et splendore rituum multis in provinces praefulsisse.

Ecclesia Romana speciatim possidebat, ni fallor, exeunte saeculo

quinto, post labores et instituta SS. Damasi et Hieronymi, Coelestini

et Leonis, Gelasii et aliorum uberem dominicorum et ferialium ac
etiam festivorum segetem ofliciorum, in quibus hannonice intexebantur

lectiones et responsoria, versus et antiphonae, ac praesertim psalmi

et cantica, ita ut haec oflicia, si adfuissent hymni, nostris hodiernis

paria forsan essent et aequalia.

Hinc S. Gregorius Magnus* uno saeculo posterior, haec officia,

jam redacta et luculenter concinnata, sedulo collegit, et mirifice

coordinavit ac etiam cantuum raelodia ornavit, pauca vero de suo

penu conscripsit praecedentibus addenda. Haec sufficiant de originibus

Romani Breviarii; nam ejusdem fata et varias per saecula vicissitudines

conscribere non est mei propositi.

Quod attinet ad Breviarium monasticum non est adeo, meo saltern

judicio, antiquum, ut iisdem involvantur obscuritatibus ejus origines.

*) Confer Thomasii Praefationem in Psalterium Antiquum Komae 1697;
item R. P. Baeumer, Studien Jahrg. 1888, t. 2, p. 286—290.

*) Athanas. Homilia de fuga sua, Nr. 2; Augustin. Confess, lib. X. 33.

s
) Gavantus et Merati. Commentar. in rubricas breviarii. VII. cap. 7.

*) Concilia Edit. Labbe'-Mansi, t. I. c. 1530, can. 17.
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Etenim sanctissimus Pater noster, Deo inspirante, conscripsit

sexto inchoante saeculo, Regulam Monachorum, quae mox, ut vitae

perfectae codex praecipuus et cui par alius non CTat, ubique propagata

et amanter accepta, disciplinae raonasticae instaurationem induxit,

novaeque monachorum initium dedit militiae, cujus ardenti zelo, labo-

ribusque plurimis apostolicis, Christo conversae sunt innumerae gentes

ac mundi fades mutata. Porro sapientissimus ille Legislator, qui nihil

operi Dei praeponi volebat, tredecim consecutiva Regulae capitula,

ad ordinandum qualiter hoc divinae laudis officium a suis

discipulis persolveretur, unice dicavit; 1
) ex qua ordinatione prodiit

Monasticum Breviarium de quo loquimur. Idem vero S. Benedictus,

quum esset omnium justorum spiritu plenus, 3
) sapienter

opinatus est quod sicut a clericali diversa erat familia quam aggregare

volebat, diversus similiter debebat esse, saltern sub aliquo respectu

divini operis ordo, cui persolvendo sui addicerentur alumni.

Idcirco res plurimas una mutuatus est noster Legislator turn a ritu

Romano, turn a ritu ambrosiano, ac etiam ab antiquis Patribus vitae

monasticae. Inde ortae sunt, ut reor, plures Romanum inter et Mona-

sticum cursum discrepantiae
;
quae tamen nunquam substantiam rerum

attingentes, simpliciter accidentales, ut jam dixi, nuncupari debent,

ita ut non obstent quin substantialis inter utrumque semper remaneat

concordia et concentus.

Sed jam tempus est inquirendi, primo, in quibus rebus consistat

haec concordia, et deinde quales et cujus generis sint discrepantiae,

quae inter Romanum divinae laudis ordinem et liturgica Monachorum
( )ccidentalium Patriarchae instituta inveniuntur.

Articulus secundus.

Concordant saltern substantial ter Romanus et

monasticus cursus.

Certitudo assertionis in hujus articuli titulo expressae a pluribus

forsan prima fronte denegabitur, scilicet ab iis qui, Psalterium Breviarii

solummodo inspicientes, omnia fere diversa esse Romanum inter et

monasticum Breviaria putant et asserunt. Sed ipsi rebus accuratius

conskleratis, aliter opinabuntur, ut spero, meaeque tunc sententiae

firmiter adhaerebunt.

Etenim, si animadvertimus a S. Benedicti discipulis fere im-

mediatis in Angliam transeuntibus Romanam cultam, fuisse Litur-

giam in celebratione Missarum, in admin istratione sacramentorum, et

») Regul. S. Benedicti, cap. VIII.—XX.

*) S. Gregor. Dialog, lib. 2, VIII.
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pluribus aliis functionibus ecclesiasticis *) ad opinandum ab ipsgmet

Patriarcha eamdem Liturgiam in ordinando suo divinae laudis opere

tanquam adminiculum et exemplar habitam fuisse, facile adducemur.

Imo ordinamenta liturgica S. Benedicti, licet mirum in modum
clara, praecisa, et sub aliquo respectu extensa, non tamen ad omnia

et singula ita extenduntur ut nihil essentiale in eis desit. Nam in eis

non agitur de calendario, sine quo tamen impossibilis redditur celebratio

quotidiana officii divini, festivitatum sanctorum et solemnitatum

annualium, quamvis res expressa praecipiatur a Sancto Legislatore. 2
)

Mentio similiter non invenitur de officio defunctorum. de octavis

festorum et de multis aliis rebus analogis.

Insuper loquens sanctissimus Pater turn de canticis propheticis

matutinalibus turn de duobus canticis evangelicis Laudum et Vesperarum,

eorum locum, et genus speciatim non determinat sed simpliciter asserit.

in uno ex his casibus psallendum esse sicut psall it Ecclesia
R o m a n a. 8

)

In hoc rerum statu asserendum esse puto alium ordinem divinae

laudis magis completum pro lege habitum fuisse apud Montem Cassinum,

quoties nihil ei contrarium expresse praescripserat S. Benedictus. Porro

quis esset hie ordo tam perfectus et tanta pollens auctoritate, ut

vim ubique haberet legis nisi ordo romanus? Res sat clare patet, ex

praecedenti consideratione, sicut ex ipsa sanctissimi Patris jam allegata

attestatione. 4
)

Post haec duo argumenla, quorum utrumque potius est ex-

trinsecum quam intrinsecum, siquidem non attingit ad ipsammet con-

cordiam utriusque officii romani et monastici, nunc tertio loco incipiam

ostendere, qualis sit haec interna concordia et ad quasnam res ex-

tendatur.

Primo quidem adest identitas absoluta inter utrumque cursum
in partitione officii diurni in septem Horas, officii vero Noctis in tria

nocturna pro qualibet die dominica seu festiva, sicut etiam pari modo
in utroque cursu assimilantur officiis dominicalibus festiva oflicia

Sanctorum et solemnitatum annualium. B
)

Similiter nullo modo diversa sunt in utroque Breviario mysteria

numerorum, quae tanti momenti habentur in oeconomia officii divinae

laudis. Haec materia prolixis commentationibus locum facile daret,

sed ab his abstineo, brevitatis gratia. Pauca mihi sufficiant verba. In

*) GueVanger: Institut-Liturg. (Edit. Palme*) t. I, p. 207—208.

*) Regula S. Benedicti, XIV et alibi.

s
) Ibid. XIII.

«) Ibid.

*) Ibid. XVI., XIV. etc.
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Breviario Romano hujus generis numeri, quibus allusisse frequentius videntur

ordinatores officiorum. sunt sequentes : tres, quinque, novem, et duo-

decim. Tres adsunt psalmi in unoquoque nocturno et in Horis diurnis

;

tres nocturni, tres lectiones, tria responsoria
;

quinque vero compu-

tantur psalmi in Laudibus et Vesperis in honorem quinque vulnerum

Salvatoris crucifixi ; novem autem sunt numero psalmi, antiphonae, lectiones

et responsoria in Vigiliis nocturnalibus festorum per annum in honorem

et putatur novem chororum Angelorum ; duodecimum tandem numerum
attingunt psalmi in Vigiliis Dominicarum et feriarum, ad honorem
duodecim Apostolorum et Prophetarum.

Porro iidem inveniuntur in cursu monastico numeri, excepto

solo nono, qui aliunde nihil aliud est quam tertius triplicatus; quod
si insuper numeri quatuor et sex ut proprii perfectorum et contem-

plativorum, frequenter adsunt apud monachos, scilicet sextus numerus

pro Psalmis in quolibet nocturno feriali et in duobus primis nocturnis

Dominicarum et festorum
;
quartus vero pro lectionibus et responsoriis,

neque etiam dicti numeri deficiunt in officio clericorum: nam in

eorum cursu sex sunt antiphonae pro nocturnis ferialibus
;

quatuor

vero psalmi quotidie psalluntur ad Completorium et frequenter ad

*Primam etc.

Quinto et ultimo concordia saltern substantial Romani et

Monastici cursuum, de qua agitur, liquidius adhuc et forsan ineluctabilius

vindicari potest ex eo quod uterque ex iisdem constat harmonice et

uniformiter dispositis dementis, scilicet psalmis et canticis, lectionibus

et responsoriis, antiphonis et versibus; quae omnia olim sicut hodie

sunt communia utrique cursui, ut omittam hymnos; nam tempore

Sancti Benedicti, secundum communem et veram eruditorum sententiam

Ecclesia Romana non adhuc eos receperat. Porro negari non potest aliam

talem elementorum identitatem et talem in eorum coordinatione uni-

formitatem in nulla Liturgia sive orientali, sive occidentali, minime

inveniri posse. Cujus tamen assertionis Veritas, ut melius patescat,

animadverti adhuc potest in ultimo loco clericos et monachos per

plura saecula iisdem libris liturgicis usos esse, scilicet Gr ego ri an is

Antiphonariis, Gradualibus, et Responsorialibus, testibus

Hugone Menardo, B. Josepho Mariae Tomasi et aiiis editoribus

monumentorum antiquorum Liturgiae Romanae, qui a coenobiis nostri

ordinis optimos et melioris notae deprompserunt codices.

Rebus sic stantibus, identitas seu concordia saltern substantialis

Romanum inter et monasticum cursum in dubium revocari nequit;

aliis verbis, S. Benedictus nunquam in ordinandoMonachorum
cursu, substantialiter a Romana consuetudine dissen-

s i t, ut jam dicebant Durandus Mimatensis et alii medii aevi liturgistae.
*)

') Rationale divinor. officior. Y\ c. 3 n. 32.
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Verumtamen ille etiam a veritate discederet, qui nullam inter utrumque

adesse discrepantiam opinaretur et assereret Nam de facto plura

sciens et volens aliter ac Romani ordinavit Monachorum Legislator,

de quibus et eorum rationibus nunc mihi inquirendum incumbit.

Articulus tertius.

Praecipuae Romanum inter et Monastic um cursum
exponuntur discrepantiae.

Discrepantiae, quibus Monasticum a Romano secernitur officium

divinae Laud is, pro objecto habent turn Psalmorum divisionem

et eorum inter septem hebdomadae dies distributionem, turn nuraerum

Lectionum, Responsoriorum et Antiphonarum, turn etiam modum
inchoandi et finiendi diversas Horas officii divini, et quaedam alia

similia.

De iis singillatim agam, inchoans tamen a partitione Psalterii,

quae majoris est procul dubio momenti, et forsan aliquot aliarum, ut

principium et ratio potest haberi, discrepantiarum.

$. i. De Partitione Psalterii.

Jam supra ostensum est quomodo, apud primos christianos sicut

olim apud Judaeos, divinae laudis ordo unico fere psalmorum

cantu constaret. Scimus insuper apud antiquos Patres et viros sanctos

primorum Ecclesiae saeculorum versatum fuisse in magno honore usum
Psalterii ex integro quotidie persolvendi. J

) Nam Psalmi ex Patrum

sententia nihil aliud sunt quam totius Scripturae summarium et Theo-

logiae quasi consummatio. 2
) Porro Davidici centum quinquaginta

Psalmi ita partiri sunt in utroque romano et monastico cursu, ut

omnes inter varia septem hebdomadae feriarum seu dierum officia

distribuantur, et sic ex integro per unamquamque hebdomadam ex-

pendantur. Quae duplex partitio, licet non uniformis sub omni respectu,

tanta tamen perfectione gaudet, ut prior pro clericis, posterior pro

monachis fere unice vim habuerit legis usque ad decimum octavum

saeculum, nulla alia admissa, saltern in Occidentali Ecclesia, praeter

Gothicam et Ambrosianam, quae in paucis locis vigebant.

Quoad tempus, quo romana Psalmorum distributio fuit elaborata,

res ob altam ejus antiquitatem obscura aliqua ex parte remansit. In

medio aevo adscribebatur SS. Damaso et Hieronymo. 3
) Forsan non

est adeo antiqua ista partitio sed earn saltern antiquioram esse S. Benedicto

videtur, siquidem de ea ipsemet expresse, ut puto, loquitur quando psallere

suis praecipit : sicut psallit Romana Ecclesia.

') Regula 8. Benedicti XVIII.

*) Bona: De divina psalmodia cap. XVI. S. XI. N. 3.
s
) Gemma animae lib. 2, c. 17, 65 etc.
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Aliunde suftkit meo proposito inquirere turn in qua re con-

cordant, turn in qua re dissentiunt Romana et Monastica Psalterii

distributiones.

Porro ante omnia patet eumdem finem ab ordinatoribus utriusque

quaesitum et obtentum fuisse, scilicet ita isti partiti sunt centum quinqua-

ginta psalmos davidicos, ut totum per hebdomadae circulum decantaretur

Fsalterium, dum juxta ritum Ambrosianum et alios decern dies vel

amplius ad idem explendum concedantur. Secundo in utraque partitione

Psalmi nocturnales sese extendunt usque ad centesimum octavum, qui

est Judae proditoris propheticus ; Vespertini vero inchoantur a cen-

tesimo nono, qui tarn magnificis laudibus extol lit novi testamenti

Pontificem secundum ordinem Melchisedech et finiunt in centesimo

quadragesimo septimo. Insuper idem est psalmus Invitatorius, iidem

sunt Psalmi completorii. eadem evangelica cantica Laudum et Vesperarum,

eadem quoque cantica prophetica Laudum ; in multis etiam concordant

Psalmi I^audum et Horarum.

Nunc de discrepantiis inter utramque divisionem agendum est.

Primadiscrepantia. In primis advertendum est ordinatorem

divisionis Romanae hanc sibi iirmam statuisse legem ut nullum Psalmum,

praeter centesimum decimum octavum. divideret. Idcirco omnes de

more unus post alium psalluntur, et unusquisque pro uno computatur.

Ipse etiam Psalmus centesimus decimus octavus, qui alphabeticus est

et octo pro unaquaque littera constat versiculis, quotidie integraliter

distribuitur inter quatuor Horas diurnas, quod ut obtineatur, duae

litterae semper uniuntur ad constituendas divisiones sexdecim versi-

culorum. Ex hac agendi ratione duo sequuntur incommoda, non
modici momenti, praesertim apud viros vitae regulari et labori quotidiano

manuum addictos : scilicet ferialia festivis prolixiora fieri officia ; diver-

sarum vero officia feriarum nimis esse inter se inaequalia. Sic oflicium

feriae tertiae a dimidio minus est ofliciis feriae quintae et sabbati, ne

quid dicam de officio dominkali, quod in solis vigiliis decern et octo

psalmis constat. S. Benedictus, cujus discretio tam jure merito ab

omnibus laudata est, hoc duplex incommodum vitandum esse judicavit.

Quocirca. nullo modo officii breviandi desiderio succensus, ut serius Quigno-

nesius et Galli novatores, nee immoderatam Psalmorum sectionem sed

aequam tantummodo requirens, Monachorum Legislator, tanquam regulam

iirmam sibi statuit Psalmos prolix iores in duas, non ultra di videndos

esse sectiones, dum econtra, ejusdem rei causa, centesimus decimus

sextus qui tam parvus est ut duobus tantum versiculis constet, praecedenti

uniretur. *) Hinc contingit primo. ut apud Monachos, vitae regulari

et operibus manualibus tunc temporis addictos, ferialia officia, in quibus

labori manuum vacare licitum est, ac etiam jubetur, minus prolixa

sint officiis festivorum dierum, in quibus idem labor prohibitus manebat.

') Regula S. Benedicti c. XVIII.
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Contingit secundo, ut apud eosdem oflicia diversarum feriarum sint

fere aequalia, ac proinde consueto ordini exercitiorum regularium nun-

quam multa perturbatio afferebatur.

Secunda discrepantia. Parvae Horae in cursu Romano
sese uniformiter quotidie habent, nullam fere variationem admittentes,

ita ut octo solummodo Psalmi in iis persolvendis expendantur, scilicet

vigesimus primus et quatuor sequentes, cum quinquagesimo tertio,

centesimo decimo octavo, et centesimo decimo septimo alternatim

cum nonagesimo secundo. Haec ordinatio aliunde mysteriorum plena

est multumque apta fovendae pietati et amori legis divinae nam cente-

simus decimus octayus psalmus plenus est Sanctis moribus, ait Amalarius. *)

S. Benedictus ab ea nihilominus discedere coactus, turn ut numerus
Psalmorum nocturnalium retineretur, turn forsan ut labor manuum minus

impediretur, assignavit more Romano Psalmum centesimum decimum
octavum Parvis Horis, non tamen exclusive seu uniformiter, sed alter-

natim cum novem primis Psalmis gradualibus et quibusdam aliis. 2
)

Aliunde Sanctissimus Legislator dictum Psalmum centesimum decimum
octavum qui alphabeticus est, ut jam dixi, dividens juxta ipsius Psalmi

naturam in octonaria, seu per litteras, viginti duas divisiones

obtinuit; quorum tredecim priores attribuit officio dominicali, novem
vero posteriores officiis Tertiae, Sextae, et Nonae feriae secundae.

Ad officium vero Primae feriae secundae et aliarum usque ad sabbatum
inclusive assumuntur secundum ejusdem S. Benedicti instituta Psalmus

primus et sequentes usque ad decimum nonum, demptis tertio, quarto

et quinto, qui alia loca obtinent, ita ut Vigiliae Noctis Dominicae
semper inchoantur a vigesimo. qui est propheticus triumphalis Re-
surrectionis et Ascensionis Domini nostri Jesu Christi. a

)

Tandem ordinavit S. Benedictus novem priores ex Psalmis

gradualibus esse adhibendos pro Tertiae, Sextae et Nonae officiis feriae

tertiae et sequentium usque ad sabbatum inclusive, forsan ut facilius

memoriter persolverentur in agris, et sic labor manuum minus im-

pediretur. *) Unde fit ut viginti et sex Psalmi pro officio Horarura

diurnarum expendantur. Vesperis autem, loco quinque Psalmorum cursus

Romani. quatuor tantum attribuit idem Legislator, ideo forsan quod
hunc numerum, utpote perfectorum proprium, praediligeret. 6

)

His elucidatis de Psalterii romani a monastico diversitate, quae
praecipua est inter discrepantias utriusque cursus: nunc de caeteris

tractemus, et primo de iis quae circa modum ordinandi Vigilias

nocturnas versantur.

l
)
Amalarius: Dd ecclesiast. offic. IV. c. 48.

») Regula S. Benedicti XVIII.

») Ibid.

) Ibid.

*) Ibid.
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§ 2. De modo ordinandi Vigilias nocturnas.

Licet in modo adunandi et coordinandi diversa elementa, quibus

constat unaquaeque divini officii Hora, plerumque $ese uniformiter,

ut jam dixi, habeant clerici et monachi, haec tamen uniformitas non

ad omnia et singula extenditur. Ita quidem in modo ordinandi Vigilias

Nocturnas, quatuor adsunt discrepantiae, de quibus nunc breviter

tractandum est.

In primo loco, S. Benedictus, ut pater providus et prorsus

raisericors, decrevit ut Vigiliae nocturnae et Laudes matutinae non

inchoarentur, nisi praemissis duobus psalmis, tertio scilicet et sexa-

gesimo sexto, qui supererogatorii et ad misericordiam vocari

possunt; nam praevii statuuntur et non obligatofii, ita ut qui diflicil-

lime e somno surgentes non possunt nisi sarde ad oratorium accedere,

ad nihil teneantur, si defuerint huic psalmodiae parti. l
) Aliunde isti

duo Psalmi sapientissime huic loco assignantur, scilicet post somnum
tertius, in quo dicitur : Ego dormivi et soporatus sum; ante

Laudes vero sexagesimus sextus in quo omnes populi et gentes ad

laudandum Dominum expresse invitantur.

In secundo loco, S. Benedictus. cujus tam nota est discretionis

fama, quum praesentiret ex illo duodecim Psalmorum prolixorum cantu

successivo et non interrupto, quern tenet Ecclesia Romana in Vigiliis

ferialibus, aliquam mentis et corporis frequenter orituram esse defati-

gationem, provide unico clericorum nocturno duplex substituit pro

monachis, ita ut sex primorum Psalmorum cantui succederent lectiones

et responsoria tanquam Psalmodiae interruptio et solatium mire

efficax: quo accedente dehinc sex aliorum Psalmorum cantus cum
novo ardore pietatis pro secundo resumeretur nocturno, quod postea,

ne fratrum praeceps et insolita fieret dimissio, eodem tenore ac unius-

cujusque Horarum diurnarum officium concludendum sapientissimus

decrevit Legislator. 2
)

Tertium in Vigiliis agendi modum, ab usu Romano diversum,

siraili impulsu discretionis et pietatis paternae motus, instituit S. Bene-

dictus. Etenim cum adverteret noctes in aestate brevissimas esse, prae-

raatura vero hora solem ardere et incalescere, judicavit fore ut si tunc

temporis eodem tenore ac in hieme nocturnum produceretur officium,

raonachi, qui omnes manualibus operibus in ejus diebus erant dediti,

non possent ad labores agrorum occurrere, nisi qua hora jam dictus

labor per solis ardorem prohiberetur. Cui incommodo ut obviaretur,

provide subtraxit turn prolixas Lectiones et Responsoria primi nccturni,

turn antiphonas secundi nocturni, quarum loco ultimarum simplex

Alleluia posuit, et prolixis hiemis lectionibus substituit lectionem tam

») Regula S. Benedict! IX, XIII, XLIII.
») ibid. IX, X etc.
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brevem ut memoriter facile dici posset. *) Sed ad intelligendum quanti

pretii esset haec sapientissimi Patris indulgentia, necesse est ut re-

cordemur lectiones Vigiliarum ineunte sexto saeculo et longo tempore

postea fuisse muito nostris hodiernis prolixiores, ita ut per suppressionem

de qua agitur una hora fere Integra, ni fallor, ex officio divino ablata,

labori manuum concederetur. a
)

Porro aliunde huic officii ferialis breviationi dignam compen-
sationem ita adjunxit sanctissimus Monachorum Pater, non minus

ardore pietatis et zelo divini honoris succensus. quam discretionis

spiritu praecipuus ut inde quarta oriatur discrepantia. Voluit ergo

Sanctus Benedictus Vigilias nocturnas in Dominicis et festis, seu

quibuslibet solemnitatibus, majorem forsan apud Monachos ac in

officio clericorum induere splendorem. Quocirca Monachorum legislator

loco novem psalmorum, lectionum et responsoriorum, quae aequaliter

et uniformiter in cursu romano inter tria dividuntur nocturna, scilicet

tres pro unoquoque psalmi, lectiones et pesponsoria, 8
) statuit primum

et secundum nocturnum in suo cursu nunquam expleri posse quiii

cantentur duodecim psalmi sicut in feriis, cum octo lectionibus et

responsoriis, tertium vero ut quatuor lectiones et responsoria pariter

comprehenderet, constaret insuper non solum tribus canticis, loco psal-

morum, ex prophetis desumptis, sed etiam hymnis Te Deum lau-

damus et Te decet Laus, cum aliquo Evangelio et collecta linali. 4
)

I )e Canticis propheticis dicetur infra in § speciali; nunc aliquid

de Te Deum la u dam us et sequentibus.

Utrum Te Deum, sublime canticum istud, quo frequenter hodie

utitur cursus romanus, jam Romae similiter ineunte saeculo sexto

fuerit in usu, controvertitur inter eruditos, sed opinio negativa ampliori

probabilitate gaudet, ex eo quod, tria post saecula, idem canticum

adhuc non insumeretur nisi in festis confessorum Pontificum 6
) in

memoriam forsan SS. Episcoporum Ambrosii et Augustini, quibus

vulgo attribuitur. Ab undecimo vero admittitur in omnibus festis et

dominicis novem lectionum, non tamen absolute eodem modo ac in

officio monastico, nam in Adventu et Septuagesima, apud clericos

j^enitus omittitur utpote canticum laetitiae, dum de hac circumstantia

non curans S. Benedictus, illud indifferenter omnibus adscripsit Dominicis,

quia Dominicae dies omnes, in honorem Resurrectionis laetitiae

deputantur.

Quoad cantum Evangelii et eorum quae sequuntur, ritus ille

est hodiedum ut olim, monachorum proprius. Verum ex eo quod

«) Regula s. Bened. X.

*} Quv»d patet ex antiquis usibus Cluniacensibus ct aliis, ubi inter alia

animadvertitur, quod Geneseos liber unica hebdomada imegraliter legebatur.

*) Regula s. Bened. XI, XIX.
*) Ibid.

'») Amalar. De Online Antiph. Prologus.
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hymnus Te decet laus desumatur ex Constitutionibus apostolicis, l

)

lectio vero Evangelii apud Cassianum notatur pro sabbato et Domihico

die, 3
) sat clare patet nil etiam hie novi a S. Benedicto excogitatum

fuisse, sed omnia ex antiquis consuetudinibus desumpta fuisse. Quod
si revera Benedktus hunc ritum primus introduxisset, talis adinventio

in ejus prorsus laudem, non in vituperationem vergere deberet, ob

splendoris incrementum, quod ex eo huic officii divini accedit parti.

§ 3. De Hymnis et Canticis.

Post Psalmos, Hymni et Cantica praecipuam, ni fallor, efformant

Laudis divinae operis partem, ratione decoris poetici, qui in eis re-

splendet, ac etiam ratione melodici cantus, qui ea comitatur, mirificeque

exornat. Porro hie sicut in Psalmorum distributione, quamvis S. Bene-

dictus e romano ritu plura deprompserit, ab eodem tamen ritu in

pluribus discedit. Ita. dum tribus evangelicis fruitur canticis Cursus

Romanus, nempe Cantico Zachariae in Laudibus, Virginis Mariae in

Vesperis, ac etiam cantico Simeonis in Completorio, duo prima ad-

mittit s
) Sanctissimus Monachorum patriarcha, de tertio vero silet, qua

de causa nescitur, nisi forsan ne detur minimae Horarum diurnarum et

cui nunquam competit solemnitas, idem decor ac duobus praecipuis,

quae semper sunt solemnes. Aliunde si ex parte Canticorum evangelicorum

inferior est ritus monasticus, longe superior evadit ex parte Canticorum

propheticorum. Etenim Liturgia Romana septem tantum cantica pro-

phetica in usum deducit, scilicet ea quae in Laudibus septem dieruni

hebdomadae canuntur ; sanctus vero Pater Benedictus, desiderio impulsus

melius nota faciendi ad aedificationem suorum alumnorum, tarn sublimia

divinae Laudis praeconia, aliam, ut jam dixi, iniit viam, id est, nihil

de Canticis Laudum Romae consuetis detrahens pro officio Laudum,
decrevit insuper ut tertia Vigil ia noctis in quolibet officio dominical

i

seu festivo, trium ex Prophetis desumptorum canticorum cum melodia

decantaretur. *) Imo eodem ardore pietatis impulsus, minime contentus

iis Canticis ex utroque Testamento desumptis, aditum aliis Canticis

humanae artis industria compositis aperuit; de hymnis loquor, quos

S. Benedictus ante vel post Psalmos secundum diversas Horas de-

cantari jussit. ft

) Sed quid ? Nonne sic agens sese novitatum amatorem
exhibebat? Nullo modo. Nam licet ineunte saeculo sexto usus hymnorum
apud Romanos fuisset adhuc ignotus, res aliter tamen habebatur apud

*) Constit. Apostolic. VII., II.

a
)

Cassian. De Institut. II., ().

») Regula 8. Benedicti XII., XIII., XVII.

«) Ibid. XI. ct XW.

*) Ibid. IX—XVIII.
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Mediolanenses, Gallos et Hispanos, qui omnes hymnis utebantur in

officiis divinis ex praecepto plurium synodorum provincialium. Ab
omni desiderio novitatis ipse monastici cursus ordinator adeo

remotus erat ut hymnum Ambrosianum nuncupet testificans tali

verbo, secundum Amalarium, se eos a S. Ambrosio mutuatum fuisse. l
)

Addendum est ad honorem S. Benedicti, quod posterius circa

undecimum et duodecimum saeculum Ecclesia Romana quae nihil

immutavit in usu Propheticorum Canticorum, forsan ne simul mutation

i

obnoxia foret Psalmorum distributio, aliam rationem agendi iniens

circa hymnos, eos in officiis divinis partim primitus et brevi post tempore

integraliter admisit ad instar monachorum, ut patet ex eo, quod
recepti sunt dicti hymni juxta eumdem numerum et ordinem ac S.

Benedictus praeceperat in sua Regula monastica.

Discrepantiis hujusmodi sic elucidatis, de lectionibus et responsorii

nunc agendum est. (Continuabitur.)

l
) Amalar. De ecclesiast. offic. IV., cap. 48.
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II. Abtheilung : Mittbeilungen.

Dom Jeao Mabillons Briefe an Cardinal Leander
Colloredo.

Mitgetheilt von Dr. A. Go I dm a nn.

Vier Jahre nach dem Erseheinen des Werkes »De Re
Diplomatica* unternahm Dom Jean Mabillon in Begleitung seines

treuen Genossen Dom Michel Germain eino Studienreise nach
Italien. auf welcher er in dem Zeitraum vom 1. April 1685 his

Ende Juni 1686 die bedeutendsten Bibliolheken and Archive

durchforschte. Einen ausfuhrlichen Bericht uber diese Studien hat

Mabillon in seinem Iter I tali cum 1

)
geliefert; schlicht und

bescheiden wie immer, erz&hlt er hier von den Menschen und
Biichern, die er in Italien sah und lasst uns ahnen, welche Fiille

von unschatzbaren Anregnngen er im classisohen Lande erhielt,

die er dann w&hrend seines rastlosen Wirkens zum Nutzen der

Wissenschaft verwerthete. Nicht bios die unerschopfliehon Bucher-

sammlungen Ilaliens hielten ihn gefangen. sondern in weit hoherem
Maasse noch der Umgang mit so vielen gelehrten Mannern,

l
) Iter Italicum litterarium Dom Johannis Mabi Ion et Dom Michaelis

Germain Presbjt. et Mon. Beued. Congr. 8. Mauri annis MDCLXXXV et

MDCLXXXVL Lut. Paris. 1687. 4°. 244 pp und Musei Italici Tomu^ II.

complectens antiquos libros ritualo* sanctae R»mauae Ecclesiae. Lut. Paris.

1689. 4°. Eine aweite Ausg. des Werkes ist Paris 17*24 erschienen. Mabillons

Vereeichnis der Einnahmen und Ausgaben w&hiend der Reis^ aua der Handschrift

der Bibl. Nat. Fonds lat. 14187 mitgetheilt von H. Jadart, Dom .Jean Mabillon

(Reims 1879) p. 212—216; vgl. auch Ma/.zatinti, Manoscritti italiani delle

bibliotheche di Francia Vol. I (Roma 1886) pag. OLXV1. Pqq.

5
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welche miteinander wetteiferfen, den schlichten Monch zu feiern.

ihn auf seinen Wandmingen durch das heilige und classische

Rom zu begleiten und sich bemiihten, seine Freundschaft zu
erwerben. Und Mabillon erinnerte sich stets dankbaren Herzens

an seine Freunde in Italien; wie urn den Zauber festzuhalten,

der ihn in der 'ewigen Stadt umfangen hatte, pflegte er mit
denselben einen regen Briefwechsel, der uns heute wie ein

kostbares Denkmal erscheint, welches der treffliche Mann sich

und seinen Freunden errichtet hat.

Zu den Mftnnern, denen Mabillon in Rom naher getreten

war, gehorte der Cardinal und Grosspoenitenziar Leander Colloredo, 1
)

damals noch einfacher Oratorianer bei S. Filippo Neri Leander,

ein Sprossling aus altangesehener Familie, wurde am 9. October

1639 auf Schloss Colloredo in Friaul geboren und erhielt zuerst

von seinen Eltern. dann in Pesaro unter der Aufsicht seines

Verwandten Mgr. Brescia eine sorgfitltige Erziehung. Im Alter

von 12 .lahren wurde er unter die Obhut des Oratorianers

Federigo Savorgnan nach Rom gebracht. Dort studierte er am
Collegium Romanum, trat als .liingling in den Maltheserorden

und bald darauf. am 3. Januar 1657 in die Congregation der

Oratorianer, wo er im December 1663 die Priestefweihe erhielt.

Durch einen tadellosen Lebenswandel und ungewohnliches Wissen
lenkte er die Aufmerksamkeit Papst Innocenz XI. auf sich, der

ihn zum Mitglied der Congregation der Priifung der Bischofe und
dann zum Consultore der Congregation des Index ernannte. Am
2. September 1686 erhielt er den Purpur. In der folgenden #eit

betheiligte er sich noch an mehreren Congregationen, auch an
der Propaganda und wurde schliesslich Grosspoenitenziar. Trotz

seiner ausgebreiteten Th&tigkeit fand er noch Mus.se zu schrift-

stellerischen Arbeiten und zu einem literarischen Briefwechsel,

der ihn mit zahlreichen hervorragenden Gelehrten seiner Zeit

verband. 2
) Eine Vita di S. Luigi Bertrando gab er unter

') Eine Biographic Colloredos schrieb P. M. Puccetti Roma 1788; die

Biblioteca Vittorio Emanuele in Rom besitzt baudschriftlich (S. Croce CCCLXXXI1,
202) eine Vita Leandri Colloredi und eine Vita della felice memoria del

S. Cardinale Leandro Colloredo ac-itta di pugno di Mgr. Giovan Francesco
Tenderini findet sich im Origin*lentwurf im Cod. O. 58 der Bibl. Vallicelliana

in Rom. Icb babe mich im folgenden an die Darstellung bei Q. B. di Crollxlanza,

memorie storico-genealogicbe della stirpe Waldsee-Mels e pin particolarmente

dei Conti di Colloredo Pisa 1875 gebalten.

*) In den M^moires ponr nervir a Fhistoire ^cclesiastique pendant le

XVIII. siecle (Par. 1815) I. p. XXXIII. wird Colloredos Briefwechsel mit
Mabillon besonders liervorgehoben: Le Card. Colloredo, grandp^nitencier ^toit

en relation de lettres avec Mabillon; vgl. J. Galland, 'die Papntwahl des Jahres

1700 im Histor. Jahrbuoh der GOrresgesellschaft III (1882), 237. — Ein Schreiben

Papebrocb's an Colloredo stent im Cod. Vallicell. J. 17 fol. 162. — 74 Brief*

Colloredo'8 an Jacob Laderchi (1692— 1707) werden in der Bibl. Barberina
Cod. XLI, Gl verwahrt.
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dem Pseudonym Odoardo Cellereno heraus. 1
) Er starb zu Rom

am 11. Januar 1709 im Alter von 69 Jahren, im 23. seines

Cardinalates und wurde in der Chiesa Nuova bestattet. a
)

Als Mabillon Mitte .Juni 1685 naeh Rom kam, fuhrten ihn

seine Studien gar bald in die beriihmte Bibliothek der Oratorianer.

in die » Chiesa Nuova, « welche gerade damals unter der Aufsicht

Leander Colloredos stand. Horen wir ihn selbst tiber den herzlichen

Empfang berichten, der ihm bei den Oratorianern zu Theil ward
(Iter Italicum p. 67 zum 14. Juli 1685): Patrum Oratorii Romani
Vallicellana ecclesia domusque saepi.ssime a nobis magno cum
fructu nee minori voluptate frequentata, fabricae dignitate, con-

cinnitate ac decore eximia est, sed religione ac pietate inhabi-

tantium praestantior. Illic quatuor de rebus sacris adhortatorii

sermones in dies fiunt magna cum pietate et simplicitate vere

apostolica, quae in illius instituti hominibus integra etiam nunc
viget. Hac die post concionem Palris Marchesii, viri non minus
pii quam docti. religiosissimus Paler Leander Colloredus, noster
in primis amicus, nos deduxit in cellam sancti Philippi

Nerii, quae integra translate est in novam Oratorii domum una
cum eius supellectile lecto scilicet, annariolo et confessionali,

atque conversa in capellam, in qua cum Missam aliquando

celebraremus, nobis Colloredus ipse (quamquam id referre pudor
est) ministrare voluit. Erant veru cum bonis illis patribus sermones
nostri quales amantium inter sese et benevolentium esse solent,

familiaritate dulces et simplicitate aperti. Ab eo tempore venerabili

loci Praeposito, viro piisimo, cum Patre Leundro bibliothecario

l
) Ferner Card. Colloredi Vita 8. Francisci Salesii Episcopi Gebennenais,

Cod. Vallicell. H. 29 fol. 69; — Vita S. Ludovici Regis Oailiae ibid. fol.

426. — Vita venerabilig servi Dei Mariani 8«ecini Presb Congr. Orator. Rom.,
Cod. Vallicell. O. 118 et P. 208; — Fnigmenta vitae ven. P. Antonii Grassi

Congr. Orator. Firmani Presb. propria manu seripta. Cod. Vallicell. O. 114 fol.

192 (auch gedruckt, aber anonym vgl. Valery 2, 14); — Vita Francisci

Fremiottae, Cod. Vallicell. H. 76 fol. 171 ;
— De oratione quietis scriptum

autographum Cod. Vallicell. P. 176 fol. 67; — Index variarum rerum theologi-

carum, ritualium, histori<aium et aliorum argumentorum, quae in multis MSS.
voluminibus Card. Leandri de Colloredo continebantur Cod. Vallicell. P. 184.

) Eine genauere Schildorung dieses hervorragenden KirchenfUraten wfire

gewiss eine sebr lohnende Aufgabe, doch milssen wir una hier auf die wesent-

liebsten Daten beschrftnken. Wichtiges Material zu einer umfassenden Biographie

ist in peiner Bibliothek, heute Bibliotheca Vallicelliana reichlich vorhanden:

Memoriae hiatoricae spectantes ad vitam actiones Card. Colloredi, Cod. O. 64;
Aliae memoriae historicae ac diversi generis monumenta spectantia ad eundem,
Cod. O. 177; Oratio panegyrica, Cod. O. 66*; Acta visitationia ab eo peractae

anno 1693, Cod. J. 69*; Alia acta visitationia, Cod. P. 119; Eiusdem dixcursus

de antique more visitandi eccleainn et pia loca propria manu scriptua, Cod. J.

59f fol. 103; Adhortatio hiatorica infeudationurn etc., Cod. K. 13; *Discursus

de schismatibus opusculum autographum ibid.; Diacursus propria manu scriptus

de actis consistorialibus etc. Cod. J. 60; Conaiatoria Summor. Pontif. etc. Cod.

J. 62. etc.

5*
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benigne annuente, saepius frequenlavimus eiusdem locibibliothecani,

sane instructissimam. qua illustrissimus Cardinalis Baronius et

post eum Odolricus Raynaldus. illius domus alumni, suo tempore

usi sunt. Multos in ea codices antiqui, multa item exempla

veterum codicum, ex quibus non pauca in rem nostram

collegimus «.

Seitdem waren Mabillon und Germain fleissige Besucher der

Chiesa Nuova und obwohl es ihnen hier nicht gestattet war, die

Handsehriften mit sich nach Hause zu nehmen wie in der

Bibliothek der Konigin Christine, so schalteten sie doch nach

Belieben uber die reichhaltige Sammlung, und wenn sie des

Vormittags fiinf oder sechs Stunden ununterbrochen gearbeitet

hatten, dann brachte ihnen der liebenswurdige Bibliothekar Colloredo

zuweilen eine kleine Erfrisohung. aus Besorgniss, die Anstrengung
bei ntichternem Magen konnte seinen (listen schadlich werden.')

Selbst als die Hitze des romischen Sommers ihnen beschwerlich

zu werden anting, setzten die unermudlichen Arbeiter ihre Studien

fort, 2
) bis Dom Germain Anfangs September seinem Freunde

Ruinart mittheilen konnte, dass sie nun alles in der Chiesa Nuova
gesehen und sehr wichtige Documente gefunden hatten, dass

man jedoch vorlftufig dariiber noch Schweigen bewahren miisste,

da sonst auch andere Leute von der Courtoisie der guten

Oratorianer Gebrauch machen und ihnen so die schSnsten Ent-

deckungen — des plus nobles endroits de nostre collection —
vorwegnehmen konnten. 8

) Was iibrigens hier noch zu erledigen

war, besorgte Mabillon selbst nach seiner Riickkehr aus Neapel
und Monte-Casino 4

) und betraule sogar noch von Paris aus den
Generalprocurator der Mauriner - Congregation, Dom Claude
Estiennot, mit einigen na^htr&glichen Abschriften. Leider war
nun Colloredo nicht mehr Bibliothekar und sein Nachfolger im
Amte, ein unfreundlicher Mann, war so wenig geneigt, Mabillons

Wunsche zu erfullen, dass Colloredo die Angelegenheit vor das
Kapilel bringen musste, welches zu Gunsten Mabillons entschied.

Der neue Bibliothekar liess auch spater vieles zu wttnschen

*) Vgl- Germain an Dom Ruinart 1686, 21. August, bei Jadart, Dom
Ruinart (Reims 1886), p. 106—107.

") Germain an Dom Ruinart 1686, 28. August: Depuis 4 jours il fait*

grand chaud; D. Jean ne laisse pas de se bien porter, quoy qu'il travaille

beaucoup a la Cbieza nova et ailleurs. .Jadart, Ruinart p. 108. Ueber Hss. der
Chiesa Nuova vgl. auch Iter Ital. p. 69, 84.

*) Vgl. Germain an Dom Ruinart 1685, 4. Sept. bei Jadart p. 110 und
dessen Sehreiben an Dom Porcheron vom selben Tage bei Valery 1, 114, aus
dem herVorgeht, dass Mabillon auch einen Schreiber an der Chiesa nuova
besch&ftigte ; am 18. Sept. erz&hlt er nochmals von der erfreulichen Ausbeute,
Valery 1, 127.

«) Valery 1, 180, 206, 221.
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iibrig und glieh seinem Vorg&nger, wie Estiennot meinte, »comme
le blanc au noir* ; dass Colloredo Cardinal geworden war, hielt

er fur einen grossen (iewinn. aber ein uner«etzlicher Bibliothekar

sei an ihm verloren gegangen. 1

)

So wenig wissen wir uber jene Zeil. in welcher Mabillon

und Colloredo einander personlich kennen lernten und einen

Freundschaftsbund fur das ganze Leben schlossen. Der viel-

besch&ftigte Colloredo, der wenige Monale nach Mabillons Abreise

die hochsten Wtirden der Hierarchie erlangte. h&tte gar bald an
den schlichten Monch von Saint (iermain des Pr&s vergessen

mussen, wenn ihm nicht der Werlh und die Bedeutung dieses

Mannes aus den Tagen ihres persdnlichen Verkehrs klar gewesen
ware, und auch Mabillon muss damals die Herzensgtite seines

hochgeborenen Freundes erprobt haben, an den er sich in

schwierigen Dingen stets vertrauensvoll wandte. Wie sich die

freundschaftlichen Beziehungen der beiden (Jelehrten gesfalteten.

konnen wir aus ihrem zwanzigjahrigen Hriefwechsel ersehen.

Ihrem Inhalt nach gleichen die Briefe Mabillons an Colloredo

seinen anderen "Correspondenzen vOllig, sie halten sich fern von
alien politischen oder sensationellen Ereignissen und beschranken

sich auf das rein literarische Gebiet: »Quid enim scriberet

litterarum amator nisi de litteris* glaubte Mabillon einem andern
romischen Kirchenfiirsten gegeniiber zu seiner Entschuldigung

einmal bemerken zu mussen. Fur uns ist gerade diese Beschriinkung

eine Quelle der inleressantesten Nachrichten. besonders wo Mabillon

von seinem eigenen schriftstellerischen Wirken berichtet und
uns einen Blick in das allm&lige Entstehen seiner Arbeiten

gestattet. So konnen wir erst an der Hand dieser Briefe das

Entstehen seines grossartigen Annalenwerkes genau verfolgen,

das Mabillon nach vierzehn Jahren mtihsamer Forschung bewaltigte :

Mitte Juli 1693 mit dem denkwiirdigen Jahre 480 beginnend,

meldet er zuerst am 28. September 1693 (siehe Nr. 4) die

Vollendung der ersten 30 Blatter, am 22. November 1694 (Nr. 7)

ist er bei Gregor dem Grossen (f 604), am 31. October 1695
(Nr. 10) beim Jahre 690 angelangt, und beginnt damit das dritte

Saeculum des Benedictinerordens (Nr. 11). urn dasselbe am
25. Juni 169& (Valery II. 403) zu beenden. Rasch durcheilt er

die beiden folgenden .lahrhunderte bis 866 (Nr. 18 von 1697
7. December). Mitte September 1699 (Nr. 22) erreicht er das

Jahr 983, schliesst im Juli 1700 (Nr. 25) das erste Jahrtausend.

rGckt dann am 15. Marz 1701 (Nr. 27) bis 1040 und sechs

Monate spater (Nr. 28) bis zum Jahre 1053 vor. Mit dem Druck

*) Estiennot an Mubillon, 1686, 16. Juli bei Valery 1, 297; vgl. d*».

t, 340; 2, 63—64, 144. Der neue Bibliothekar hies* P. Sei.
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der Arbeit zogejle er dagegen sehr lange und wollte ihn tiberhaupt

nieht beginnen, bevor er das Jahr 1 100 erreicht hatte (Nr. 22, 25),

also fast nach Beendigung des ganzen Annalenwerkes, welches

er nicht. iiber das Jahr 1200 hinaus zu ftihren beabsichtigte

(Nr. 22), Leider ist dieser Plan nicht zur Ausfuhrung gelangt,

denn Ma billon erlebte bios das Erscheinen der ersten vier

Annalenbande, welche bis zum Jahre 1067 reichen ; die Fortsetzung

lieferten hierauf Dom Massuet und Dom Marine. Aehnliche

Notizen finden sich in unseren Briefen auch liber andere Arbeiten

Mabillons, besonders iiber den allmaligen Fortgang der Acta

Sanctorum 0. S. B., deren sechstes Saeculum (Vol. VIII. und IX.)

zum grossten Theil von Dom Thierry Ruinart gearbeitet sein

soil; so behauptet wenigstens der allzubescheidene Mabillon, der

seinen geliebten Schiiler nicht warm genug bei Colloredo empfehlen

zu konnen glaubt. Nicht uninteressant ist ferner die Nachricht

von einem in Holland goplanten aber nicht zur Ausfuhrung
gelangten Nachdruck der Diplomalik (Nr. 27). oder die Erwahnung
des Supplements (Nr. 33) und des kleinen Buchleins De morte
Christiana (Nr. 30). Selbstverst£ndlich sind hier aruch alle grossen

literarischen Unternehmungen der Mauriner gelegentlich erwahnt
und das Erscheinen der einzelnen Bande piinktlich angezeigt, so

dass Colloredo mit seinem » Literarischen Handweiser* wohl
zufrieden sein konnte.

Blicken wir nun auf den sonstigen Inhalt unserer Briefe,

so finden wir eine Reihe beachtenswerther Urtheile Mabillons

iiber hervorragende Zeilgenossen: iiber Papst Innocenz XII.

(Nr. 4) und Clemens XI. (Nr. 26). iiber die Cardinale Barbarigo

(Nr. 17) und D'Aguirre (Nr. 22), iiber die Nuntien am Hofe
Ludwigs XIV. Marco Delfini (Nr. 23) und Filippo (iualterio

(Nr. 25, 28, 29). iiber Dom Estiennot, Jacopo Laderchi, den
Forlsetzer der Annalen des Baronius-Raynald und Andere. Daneben
kommen manche interessante Angelegenheiten zur Sprache; bald

bittet Mabillon seinen einflussreichen Freund urn dessen Fiirsprache

zu Ciunsten des ungliicklichen Bruders Dionysius (Nr. 4, 5), bald

um ein Breve fur eine fromme Schwester (Nr. 6, 7) ; dann lenkt

er die Aufmerksamkeit Colioredo's auf den ungehorigen Uebertritt

mancher Conventualen aus verschiedenen Hausern zu den
Trappisten (Nr. 16). oder auf den verwickelten Streit der Jesuiten

mit den spanischen Carmelitern (Nr. 12), oder endlich auf die

vielen (iegner der neuen Augiistinusausgabe (Nr. 22, 23, 25).

VVie bereitwillig muss Colloredo all diesen Wiinschen entsprochen

haben, wenn der schiichterne Mabillon oft den Muth land, zugleich

mit dem Dank fjir eine erwiesene Gefalligkeit eine neue Bitte an
den hohen Gonner zu richten und zu wiederholten Malen
befreundete Reisende. wie den (irafen von Perth (Nr. 9) und
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die beiden Theologen Abb6 Bossuet et PhGlippeaux (Nr. 13) mit

Empfehlungsbriefen an Colloredo zu versehen !

*)

Der Freundschaftsbund der beiden Manner sollte iibrigens

noch die Feuerprobe bestehen, als Mabillon wegen seiner Epistola

Eusebii Romani ad Theophilum Galium de cultu Sanctorum
ignotorum (Par. 1698) von einflussreicher Seite in Horn aufs

heftigste angegrifTen wurde. Schon am 2. Januar 1696 hatte

Mabillon an Colloredo geschrieben, dass er eine Epistola disser-

tatoria de immodico cullu Sanctorum, qui ex coemeteriis Romania
in has partes afferuntur, verfasst habe und sie ihm zu wkimen
beabsichtige/ falls Colloredo die Widmung annehmen wolle

(Nr. 12). Colloredo war mit der Publication nicht einverstanden

und mahnte -davon ab (Thuillier I. p. 305): darauf zOgerte

Mabillon sefer lange mit der Vcroflentlichung, ja er schrieb sogar

am 6. September 1697 (Nr. 17) die beslimmle Erklarung: De
hac epistola, quae de Sanctis incognitis a me Tibi scripta est,

nihil amplius loquor. quando id consilii Eminentiae Tuae
non placet; absit vero, nt quidquam unquam edere velim, quod
Tibi, quod Ecclesiae Romanae matri meae non probetur — aber

im Januar 1698 Hess er die Epistola dennoch drucken. Man
weiss, welches Aufsehen dadurch erregt wurde; hatte da Colloredo

uberhaupt noch die Verpflichtung fur Mabillon einzutreten? Er

hatte abgerathen und bei Zeiten gewarnt, dariiber konnte er

sich ihren gemeinsamen Freunden, den Cardinftlen Casanata und
Bouillon gegeniiber, mit Mabillons eigener Erklarung ausweisen, 2

)

allein nun dachte er nicht daran sich beleidigt zuruckzuziehen,

sondern trat muthig fur den Freund ein. Wir wollen nicht erst

die langwierigen Verhandlungen bis zum Erscheinen der 2. Auflage

der Epistola (1705) wiederholen, denn deutlicher als alles andere

sind Mabillons eigene Worte. die er dankerfuilt an Colloredo

richtete: Patrocinium abste mihi non semel impensum in sacra

Indicis congregatione, in qua mihi hactenus parsum Tuo
quidem potissimum favore audio (1703, 16. Juli Nr. 30)

und: Quod mihi, Eminentissime Domine, favorem et patrocinium

') FUr die Prinzessin Salm, Aebtissin von Remtremont, suchte Mabillon

ebenfalls durch die Vermittlung Colloredo's ein Breve zu erlangen : Ie ne doute

pas que Son Eminence Mgr. Ie cardinal Colloredo ne von* accorde facilement

cette grace. Broglie, Mabillon I, 256.

*) Vgl. Estieonot an Mabillon 1698, 20. Mai bei Thuillier I, 318:
I'etois en peine de savoir comment son Eminence Colloredo e^oit avec vous snr

ce qu'on m'a dit qu'il donnoit par Rome de* copies de la lettre* que
vons lui aviez ^crite et par la quelle il paroissait que son sentiment

n'^toit pas que vous imprimassiez votre dissertation. Den Brief Mabillons,

welchen Estiennot hier erwfthnt, k a n n t e ni«n higher nicht; 69 ist Nr. 1

7

unserer Sammlung.
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Tuum in tuenda epistola Eusebii Romani benigne polliceris,

gratias ago quam maximas (1703, 27. Sept. Nr. 31).

Nachdem die unerfreuliche Angelegenheit beendigt war, ohne
den geringsten Misston in den Reziehungen der beiden Freunde
zu hinterlassen, fuhrten dieselben ihren Briefwechsel in alt-

gewohnter Weise fort, bis Mabillon am 27. December 1707 aus

dem Leben schied. Ueber die letzten Stunden des Dahingeschiedenen

berichtete Abb6 Passionei an Colloredo (Thuillier I. 542—548),
auch Ruinart schrieb ihm und erhielt einen herrlichen Brief, in

welchem Colloredo den tiefen Eindruck schilderte, den die Todes-

nachricht auf Papst Clemens XI. hervorgerufen hatte ; er forderte

die Mauriner schon jelzt auf, fur eine wiirdige Begrftbniss-

st&tte Sorge zu tragen, damit nicht die Gelehrten. die einst nach

Paris kommen wiirden. fragen mochten : Ubi posuistis eum ?

(Thuillier I, 548—549).

Von den Briefen Mabillons an Colloredo waren bisher nnr
vier bekannl. welche Dom Thuil'ier (f 1736) im ersten Bande
der Oeuvres posthumes de Dom Jean Mabillon et de Dom Thierry

Ruinart (Par. 1734) nach den in Paris befindlichen Concepten
Mabillons verofTentlichte ; von drei weiteren Briefen gab er kurze

Excerpte. Chronologisch geordnet haben wir bei Thuillier folgende

Briefe und BriefTragmente

:

1689 Januar H

1696 Januar 2
— Juni 11

— Dec. 8

1700 Juli 4

1703 Sept. 27

1705 Febr. 10

Thuillier 1 489
I 304')
1 305
I 505
I 335 •)

I 345
1 359.

Dazu ist seither nur ein einziges Schreiben Mabillons an
Colloredo vom 10. September 1686 gekommen, welches Valery,

Correspondance inedite de Mabillon et de Montfancon avec Tltalie

(Par. 1846) I, 312 ohne genauere Angabe des Fundortes edirt

hat. Er fand dasselbe im Cod. 85 fol. 213 der Universit&ts-

Bibliothek zu Bologna : Registrum S^cretarii D. Card. De Aguirre,

aus dem auch sammtliche von Valery edirte Briefe Mabillons an
Cardinal D'Aguire genommen sind.

Der bedeutende Zuwachs. den wir hier zu bieten in der

Lage sind, ist uns durch die Handschrift J. 17 in Folio der
Bibliotheca Vallicelliana zu Rom erhalten; unter der Aufschrift:

*) Ein Excerpt aus diesem Schreiben auch bei Broglie, Mabillon I, 146

nach Bibl. Nat. Fondn Franc, 19649 f 1. 288.

*) Bei Thuillier ohne Datum.
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»Copia epistolarum quae extant quondam Patris D. Johannis

Mabillon ordinis Sancti Benedicti ex Congregatione Sancti Mauri

scriplarum D. Cardinali Leandro Colloredo* enthftlt dieselbe

36 vollstandige Briefe Mabillons an Colloredo, von denen 29 bisher

unbekannt, nur 4 (beziehungsweise 7) von Thuillier nach dem
Concept edirt waren. Ob die Originale noch vorhanden sind und
wo sich dieselben derzeit befinden, wissen wirnicht; verrauthlich

hat Colloredo selbst die Abschrifl anfertigen lassen und mit vielen

anderen seiner Papiere ist sie seither an ihrem urspriinglichen

Verwahrungsort in der CMesa Nuova geblieben, sn (lass man ihr

wohl voiles Vertrauen schenken dart*. Wir theilen hier nicht bios die

29 bisher unedirten Briefe mit, sondern auch die bei Thuillier

mangelhaft gedruekten, weil wir den Text stellenweise verbessern

konnen. Beztiglich der Briefe Colloredos an Mabillon verweisen

wir dagegen auf Dom Thuillier und hoffen. dass ein kunftiger

Biograph des gelehrten Kirchenfursten uns auch liber die zahl-

reichen uhgedruckten, unter den Benedictinerpapieren der

Biblioth&que Nalionale befindlichen Briefe Aufschluss geben wird. 1

)

1.

Paris 1686. 11. VHM)
Admodum Reverende Pater. Hanc tandem e manu mea

extorquet epistolam pudor, quam dudum animus et pectus con-

ceperant. Si cordis mei secreta Tibi divinare licuerit, iam dudum
quod mente agitabam, Tu ipse perceperis. Sed a nostro ex Urbe
digressu tot impedimenta et discursus me distinuerunt, ut mihi

vix respirare licuerit Quam primum id concessum, cum ad me
redii, possumne, inquam, non recordari sanctae illius familiae

Patrum Oratorii ex nova Ecclesia. a qua tot beneficia Romae
accepimus? Continuo primus ante oculos obversatus est Reveren-
dissimus Praepositus vester, humanitatis et religionis exemplar.

») Bei Thuillier sind folgende Briefo Colloredo's (im Auszug) edirt

:

1686 Januar 6 Thuillier I 487
— Sept. 3 I 486
1689 Aug. 23 I 491 (unvollstandig auch bei Broglie I, 183 nach

Bibl. Nat. Fond* Francais 19661 fol. 166)

1696 Aug. 29 1 306
1703 Nov. 20 I 346
1704 Juli 8 I 355
1705 Januar 6 I 357.

*) Der Copist setzt hinzu : ante promotionem, da die Aufnahme Colloredo's

in da* Cardinalscollegium erst am 10. September stattfand ; vgl. das Gratulations-

schreiben Mabillon's bei Valery, Correspondanee in4dite I, 320. Die Antwort
Colloredo's auf den vorliegenden Brief stent bei Thuillier, Oeuvres posthtimes
d« MabiUon 1, 486.
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R. P. Marchesius 1
)

conditissimus ille Pater, et Tu in primis

mi Pater Leatider, quem toties interturbavimus ac semper ad
officia charitatis paratum invenimus. Memini illins diei quo die

in Sacello S. Philippi sacris operari nobis datum est Te mini-

strante, cui nos in omnibus rainistrare par erat: nee e mente
excidit epulum illud, quo in sacro coetu vestro quondam refecti

sumus. momenta ilia fortunata, quando in bibliotheca vestra Te
videbamus et pretiosos illos libros, reliquias quas S. Philippus,

Magnus Cardinalis Baronius aliique viri pientissimi nobis reliquere

!

Haec omnia cum Tuo imagine in memoriam saepius recurrunt

taedetque deseruisse Romam. quod Te caream. Sed habeat Te
Roma, mi Pater, habeat Te Ecclesia. dum interim nos in nostris

recessibus latemus, indigni tali ac tanto theatro. Sed fac. quaeso,

ut apud Te locum aliquem servet Mabillonius Tuus cum suo
Michaele Germano, qui ambo se totosTibi, Reverendissimo Praeposito

vestro P. Marchesio totique vestrae familiae devoverunt.

Vale.

Admodum Rev. P. Cotelarius 2
)
hodie ad Deum obiit, is

qui Monumenta graeea vulgavit.

Tuus ex animo

Fr. Johannes Mabillon.

2.»)

Paris. 1689. 6. I.

Eminentissime Domine. Etsi multa sunt in postremis litteris

Tuis, quae me mirifice recrearunt, in primis quod et Te valere

et mei memoriam immo et Tuam in me benevolentiam post tam
diu intermissa litterarum ofiicia integram etiam nunc apud Te
vigere intelligam, unum tamen est in iisdem litteris, quod cor meum
tantum 4

) laceravit, 6
) nimirum dolor ille, qui pectus istud, pectus

inquam Tuum ita commovit, ut lacrymas ex oculis Tuis expresserit.

Tanti vero doloris causam hanc esse significas, quod non solum
nostrates episcopi, de quibus tam praeclara coram disserueramus,

*) Cf. Mabillon, Iter Ital. pag. 67 und Valery, Correspondance iuedite 3 t

244. Marchez machte sich besouders um die Heiausgabe des Raynald'schen
Nachlasses verdient; vgl. Culloredo an Mabillon, 1688, 6. Jan. in Oeuvres
posth. I, 487—489.

') Jean Bapt. Cotellier verttifentlichte Eccleuae Graecae Monumenta
torn. I—III Par. 1677-1686. Sein Ableben beklagt Mabillon auch in einem
8chieibeu an Magliabechi vom 2. Januar 1690, vgl. Valery 2, 212.

3
)
Edirt Oeuv. post. I, 489.

4
) tantum fehlt bei Thuillier.

:
) lancinavit Thuillier.
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•

sed etiam religiosissimus (ita enim vocas) coetus noster secessionem

quamdam a Sanctissimo Pontifice Innocentio palam ac publice

facere non dubitaverit : nempe, si bene conijcio, quod provocationi

ad Concilium factae subscripsisse nos persuasum habeas. Sed 1
)

si ita Eminentiae Tuae relatum est atque creditum, cum bona Tua
venia dicam, rem longe aliter se habere. Hie non disputo, an
omnis a Pontifice ad Concilium provocatio iniusta sit; neque
etiam an legitima sit ilia, quae nuperrime a Senatu Parisiensi facta

est, quae quidem longiorem exigunt, quam epistolaris brevitas sinit,

tractationem. Sufficiet hoc loco exposuisse E. T. historiam facti,

ut quae fuerint nostrorum hac in re partes inlelligas.

Post sancitam a Senatu Parisiensi provocationem, lllustr.

Parisiorum Archiepiscopus singulos Ecclesiasticos ordines seorsim

eonvocavit, ut factae provocationi assentirentur. Vocati primum
Ecclesiae maioris canonici, deinde Parochiarum rectores, acquievere.

Demum accersiti Superiores seu Praefecli omnium Religiosorum,

quos inter et Prior noster interfuit. nobis plerisque ignorantibus,

omnibus inconsultis. Cum ad locum comitiorum advenisset,

rogatus est ab lllustr. Archiepiscopo, ut nomine non solum nostri

monasterii sed etiam omnium aliorum sententiam diceret. Paruit

ille non obtenta deliberandi facultate et nullorum suffragiis requisitis,

dixit se turn sui coetus, turn aliorum, qui aderant. superiorum nomine
factae provocationi acquiescere. Nemo contra mutire ausus est.

Nullus porro erat ex nostro coetu ad ilia comitia cum Priore

nostro deputatus
;
quibus verbis id expresserit Prior noster, novit

Eminentia Tua, cum ad Te eiusmodi acta pervenerint. Ubi primum
haec in Sodalium nostrorum cognitionem venerunt, mox omnes
reclamare coeperunt et factum Prioris nostri improbare, non modo
quod verbis usus esset quae non ipsi et nobis conveniebant, sed

quod nomine omnium sententiam dixisset, tametsi omnibus incon-

sultis. Verum res, uti tran«*acta fuerat, publicata est aegre ferente

ipso Priore nosiro, quern mox facti sui poenituit, sed serius. En
facti series, ex qua videat E. T. quid ad banc provocationem

contulerit coetus noster. Et doleo quidem vicem Prioris nostri, qui

alias vir religiosus est et optime affectus in Sanctissimum Ponti-

ficem, verum in lubrica et ancipiti occasione non pati aliquid

humanum, maxime ubi deest consilii capiendi et deliberandi facultas,

difficile est. Ad me quod attinet, neque deliberationis particeps

neque provocationis factae conscius fui. Unum est quod in his

rebus, periculosissimis rebus, 2
) me consolatur, nimirum quod

eum habeamus Pontificem, qui moderate feat auctoritatem suam,

quod eum habeamus Regem, qui filiali observantia in Pontificem

*) Id Thuillier.

*) rstniM fehlt bei Thuillier.
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affectum sit. Sed nescio, quo nostro fato tanta moderatio cum
tanta observantia simul convenire non possunt, Scilicet inimicus

homo superseminavit zizania. eradicari ea vetat Chrisius

Dominus, immo potius vult ea ad tempus dissimulari. Id^enimvero
postulat afflictae Anglicanae Ecclesiae status, ad quern restifuendum

sola Pontificis et Regis nostri concordia restat. Faxit Deus, ut

tandem simul conveniant. Excusatum me habeat Eminentia Tua
quod longiori epistola ipsi taedium aflferam quod l

) paucioribus

verbis litterarum Tuarum particulae respondere vix potuerim.

Salutem plurimam Eminentiae Tuae mecum oflert noster Michael

Germanus 8
) leque ambo valere plurimum optamus. 8

)

Eminentissime Domine Tibi deditissimus

F. Johannes Mabillon M. B.

Rei perperam gestae quantum in me est . . .*) rogatus (?)

Reus ut vapulet in aliorum exemplum nullus e nostris vetat. cui

religionis amor et Apostolice Sedis obsequium cordi est. Ita sentio.

Eminentiae Tuae devotissimus atque humillimus servus.

Fr. Michael Germain. M. B.

. 3.

Paris. 1693. 20. IX.

Eminentissime Domine. Accepi praeterita hebdomada geminoe
ex Te epistolas, geminam materiam gaudiorum. Gratias alia vies

referam, nunc certe refero breviores quam par est, urgente, quae
se offert, praesenti occasione. Nunquam finiero si exprimere velim

quam Te colam ac venerer. Tantum vale et vive et beabis hominem
Tibi totum deditissimum, addictissimum ; haec compendio. Vale.

Ex Tuo J. Mabillon.

Paris. 1693. 28. IX.

Accepi simul binas epistolas Tuas. duplex munus amoris in

me Tui, quo utinam dignus sim, geminum vinculum, quo Tibi

magis magisque in aeternum deviniciar. Beasti bonam isthanc

Sanctimonialem Fuliensem beneficio singulari Eo utitur et raro

et secreto. An Breve ad hoc necessarium sit. quod quidem vix

l
) quo Thuillier.

*) Germain Thuillier.

») Das ttbrige fehlt bei Thuillier.

4
) Unleserhch.
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putem, nemo Te melius intelliget. Volebat haec sanetimonialis

Eminentiac 1'uae verbis Italicis, nam Italice seribit, gratias agere

quam maximas potest, sed nondum accepta ejus ad Te epistola.

hie ejus vieem utcumquo suppleo. conlestans hoc beneficio earn

Tibi in aeternum obstrictissimam fore. Ego vero quid hac de re

sentiam, malo testem esse conscientiam meam quam hanc chartam

quae Tibi pro ilia le?viu< argumentum fuerit. De fratre Dionysio *)

haeret quid loquar Scripta fuit nomine Capituli generalis responsio

ad Eminentium Tuam sed non missa. Id intellexi ex R. P. Generali,

apud quern querelas meas de omisso hoc officio exposui filiali

modo; quod tarn benevole ad iterum scribendum se offert Emi-

nentia Tua gratias ago ex animo quam maximas. Absit vero, ut

id a Te flagitem. Sane non satis haberem ralionem dignitatis Tuae,

cui adeo nolim in quoquam detraotum esse, ut contra ipsi con-

sultum etiam atque etiam velim. Feci apud homines quod in me
erat pro liberandp infelici amico : nunc quando res non successit

ex voto, in \>no Deo meo defigam spem ipeam certus misero illi

captivo pro sua infinita misericordia non defuturum; et si ei in

hac vita non parcat, parsurum illi saltern in futurum Interim

conscientiae me consolor testimonio, me pro virili afflicto in neces-

sitate non deluisse. Haec forte fusius quam par esset, sed coram
Deo ex animo amplectens hanc crncem, quam Deus forte unicam

mihi offert, qua utinam utar ad bonam ejus beneplacentiam

et voluntatem.

De studiis meis ut certior fiat Eminentia Tua, cui eorum
rationem reddere debeo. jam Annales nostros et quidem magna
cum voluptate aggre-sus sum post longas. quas passus sum, susci-

piendi libri difficultates. 3
) Jam ad triginta folia composui et

satis diligenter res procederet, si non me distraherent hujus urbis

frequQntes interpellationes; sed tamen opus procedet sensim, si

aliunde aliquid extra ordinem non me retrahat ab opere con-

tinuando. Id vero ad aliquod tern pus secretum esse velim, nee

cuiquam, praeterquam duobus aut tribus e nostris consilium hac

de re meum revelavi, ne si non successerit improperetur mihi,

quod sedens non bene computaverim sumptus ad tarn vastum

opus hac in aetate perficiendum
;
quamquam ejusmodi hominum

dicta non multum moror; sed tamen arcanum in annum abscondere

congruum puto, ne me urgeant ad proferendum importuni exactores,

quibus opera litteraria non satis pensi sunt.

Interim vocor Remos ab lllustrissimo Archiepiscopo
Re men si in quindecim dies. 8

)
Is recens catalogum suae biblio-

!
) Vgl. die Anmerkung zum folgenden Schreiben.

a
) Mabillon begann die Ann.ilen am 18 Jnli 1693.

a
J Diese Reise Mabillons nacb Reims fKllt in den October d. J.; am

16. November meldet er bereits neine RUckkehr. Mab. an Magliabechi bei

Valery II, 366
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thecae >) typis regiis edi curaviu in quo insignem mentionem facit

AntoniiFaure Doctoris Parisiensis, a quo informaUis est in studiis

Ecclesiasticis et multis librorum millibus teslamento donatus. Doctor

hie eidem Illustrissimo Antistiti auctor fuit, ut in Italiam mitteremur

atque hoc nomine eidem maxime obstrictus (sum), quod Eminentiae

Tuae notitiam (et) benevolenliam mihi nunquam satis aestimandam
aut praedicandam nobis habere contigerit. 2

)

Heri uni ex familiaribus Excell. Domini Nuntii, qui Romam
J)revi profecturus est, consignavi censuram Doctoris D u Pin
Eminentiae Tuae in manus reddendam, missurus etiam approbatam
retractationem, si publici juris facta fuisset. 3

)

Illustrissimus Episcopus Meldensis 4
)

secreto mihi dixit,

se brevi vulgaturum censuram operum Simon is de historia critica

veteris ac novi Testament!, 6
) dum interim amplissimam hujus

auctoris confusionem parat ad vindicandum maxime 8. Augustinum,

quern ille cum nonnullis aliis indigno mode tractat. 8
) Id in ante-

cessum Eminentiae Tuae me suggessisse, Illustrissimo* Antistiti, qui

eximie Te colit, scio non displicebit.

Concordia S. Romanae Sedis cum Rege nostro cum singulari

plnusu ab omnibus qui pacem et Ecclesiam sincere amant. excepta

est. Deus longaevum servet tantum Pontificem. 7
) sanctissimum

Ecclesiae sponsum, qui in omne bonum intentus tanta praestat, ut

majora in dies ab ipso sperare liceat. Modo ut vivat diutissime

vel minutione annorum meorum. Vive et Tu Eminentissime Domine.
ad Ecclesiae decus et utilitatem, ad solatium et votum amicorum

!
) Der Katalog der Ribliothek des Ersbischofs Le Tellier ist von dem

fleissigeu Bibliographen Nicolaus Clement verfertigt und unter dem Titel:

Bibliotheca Telleriana give Catalogue librorum bibliothecae illu«trissimi et

reverendissimi D. D. Car. Maur. Le Tellier archiep., Paris, 1693 in fol. er-

schienen. Die stattliche, ungeffthr 50.000 Bande umfassende Sammlung katn

spftter in die Genevieve.

*) Antonie Faure f im Dec. 1689; vgl. das Schreiben Germain* an
Magliabechi (bei Valery 2, 200); Permettez-inoi de me consoler avec vous de )a

perte incomparable que nous venous de faire du tres-savant M. Faure, doeteur

en the*olog»e, preVAt et chanoine de Reims, grand-vicaire de l'archeveque etc.

Mabillon verfasste seine Grabschrift; cfr. Jadart, Mabillon pag. 114 und
Broglie I.

8
) Ueber die vSchwierigkeiten, welche Dupin bei der Fortsetzung seiner

Bibliotheque des auteurs eccl^siastiques zu tiberwiuden batte, vgl. Valery 2,

362, 366, 364.

4
) Bossuet

6
) Ueber die Schriften des Oratorianers Rich. Simon vgl. Ingold, Essay

de bibliograpbie Oratorienne p. 121.

•) Bossuet, Oeuvres vol. IV und V.

7
)
Papst lnnocenz XII.
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tuorum, quorum in numero. tametsi indignissimum, tanta cum
dignatione me admittere non es dedignatus. Perge ergo amore,

ut coepisti. quidquid molestiae, facessat homo, ne dicam amicus

importunus. Vale et certus, nunquam Eminentiae Tuae memoriam
ex animo meo elapsuram. Iterum vale.

5.

Paris. 1693. ft. XII.

Eminentissime Domine.

Fecisti rem incredibili eharitate ac benevolentia Tua dignam,

at certe votis meritisque meis longe superiorem, cum postremas

litteras Tuas binas ad me transmisisti, unam mihi, alteram Reverendo
Patri Generali inscriptas pro infortunato illo Dionysio 1

)
cujus

casum jamdudum luges. Has nondum R. P. G. tradidi, propterea

quod mihi ante paucos dies suggestum est, fratrem ilium post

carceris duos et dimidium annos clam e carcere se subduxisse,

cum brevem infelicitati suae exitum impetrandum non esse crederet.

Id si ita est, neque enim adhuc certum hac de re nuntium accepi,

non est operae pretium R. Patri Generali tradere epistolam, quam
ad accellerandam illius captivi liberationem scribere dignata est

Eminentia Tua. Legi epistolam istam, qua nihil cordatius, nihil

aptius ad commovenda viscera charitatis. Neque vero difficile

fuisset, Rev. Patrem Generalem flectere ad misericordiam, nee

penes eum stetit, quin jamdudum infelix ille e vinculis ereptus

sit. Sed id non ex unius at e multorum suffragio pendet, quorum
alii proniores ad commiserationem, alii tardiores. Faciet Deus, ut

quidem spero, ut et mihi haec difficultas et ill i adolescenti diutina

ilia maceratio prosit: quod etiam atque etiam opto. Ex itinere

Remensi reversus sum cum Illustrissimo Archiepiscopo die

21. Octobris atque ab illo tempore opus tantisper interruptum

resumpsi magno quidem guslu meo. sed nescio quo tandem fructu.

Id ex benedictione Domini pendebit atque ex orationibus amicorum
meorum. quos inter habeo superiorem Te neminem, ne quidem

') Denis de la Campagne. Die ergreifende Geschichte dieses unglttoklichen

jungen Menschen, welcher zuletzt zu einer zwanzigj&hrigen Kerkerstrafe im

Kloster Mont-Saint-Michel verurtheilt wurde, lese man bei H. Jadart, Dom
Mabillon et la reforme des prisons Reims 1885. In dieter hochst interessanten

Abhandlung stellt der gelehrte Verfasser zahlreiche Documente zusammen,
welche auf Mabillons Bemiihungen den unglllcklichen Poenitenten zn retten,

Kezug nehmen. Darunter befindet sich audi folgende Stelle aus einem Briefe

Mabillons vom 30. Mai 1693 (I. c. pag. 16): Je n'ai pu obtenir encore la

liberty de notre pauvre ami. Un Cardinal de mea amis en avait e'en! an

chapitre gen&al a ma solicitation ; damit kann jedoch Cardinal Colloredo nicht

gemeint sein. Vgl. fiber dtese Angelegenheit auch Broglie 1, 242 ff.
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aequalem. Quod suggeris de Domino Antonio Faiire, 1
) cujus

opera apud Illustrissimum Archiepi^copum factum est. ut ego in

Tui notitiam et conspectum venirem. jam pridem. id est ante tres

ferme annos excessit e vivis magno meo et bonorum omnium
dolore ac damno. Cum ejus memoriae multa debeo. •turn maxime
ei acceptum refero honorem benevolentiae, ne dicam amicitiae

Tuae, qua nullum in terra praetiosiorem thesaurum duco. Nuper
lllustrissimus Archiepiscopus Remensis 2

) publici juris fieri

curavit cathalogum bibliothecae suae, in cuius limine egregium

praefixit monumentum gratitudinis suae in tantum virum, qui se

in rebus Theologicis et Ecclesiasticis instituit et librorum amplius

septem millium haeredem fecit. Nescio an cathalogus ille jam ad
vos pervenerit.

Tentat Du Pinus continuationem Bibliothecae suae edere in

lucem. Repugnat lllustrissimus Arch iep i scop us Parisiensis,
at lllustrissimus Cancellarius, cujus est diploma regium ad publi-

cationem operis concedere, auctori largissime favet, nee dubito quin

propediem liber prodeat, forte sub alio titulo. 8
) Hieronymi primus

tomus e prelo exiit: 4
) brevi prodibit Historia persecutionis Van-

dalicae per nostrum Theodericum Ruinartum, 6
)
quo cum

D. Michael, socius alter meus, plurimam salutem Eminentiae
Tuae. Ego vero cum iisdem Tibi prospera omnia his Sanctis

diebus, turn in annum sequentem, turn in multos annos evenire

ex animo cupio, ut qui maxime rogo insuper atque obnixe

obtestor, ne me, tametsi indignum et emeritum, e Tua benevolentia

et charitate excidere unquam patiaris. Vale.

Baluzius modo vulgavit Vitas Paparum, ut ipse vocat

Avenionensium, duobus volum. in 4° cum multis notis et instru-

ments. «)

*) Siebe das vorhergehende Schreiben.

*) Le Tellier; vgl. die Note zum vorhergehenden Schreiben.

») Vgl. Mabillon an Magliabechi (1693 Nov. 16) bei Valery 2, 356:
M. rabbe" Dupin, auteur de la Bibliotheque eccl&iastiqne, qui a e'te' censure*e

si rudement. comme vous savez, ne perd rien de courage. II n'a pas laisse* de
disposer le 9. et 10. siecle et pretendait les donner au public, raais Mgr. de
Paris s'y oppose, ne trouvant pas a pnpos que Ton fasse revivre un livre,

qu'il a censure* si solennel lenient. Neanmoins M. le Chancellier est assez porte*

a donnez un privilege pour celle impression, en changeant le titre du livre.

L'auteur s'offre de mettre celui d'Histoire des auteurs du neuvieme et

dixieme siecle.

*) S. Ensebii Hieronymi opera omendata stud, ac labore monachor. O. S B.

(D. Ant. Pouget et D. Jean Martianay) Vol. I. Par. 1693.

6
) Erschien erst 1694 bei Fr. Mugnet, Paris.

6
) Baluze, Vitae Paparum Avenionensium, h. e. historia pontifioum

Romanorum, qui in Gallia sederunt ab a. c. 1305 usque ad annum 1394 Par.

1693, 2 voll. 4°.
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6.

Paris. 1694. 11. IX.

Rus profecturo restituendae valetudinis causa ex febri tertiana
nonnihil affliclo, non visum est mihi licere Parisiis discedere
msalutata Emmentia Tua. quam taedet me tarn diu litteris meis
non convenisse. Interpellasse dicerem, nM-certiorem me redderet
perspecta humamtas Tua, officium hoc meum non esse Eminentiae
Tuae grave et onerosum. Ego vero asseverare possum, quoties
recipio epistolas nomine Tuo subscriptas, immo ista manu exaratas,
toties magno me perfundi gaudio. quale certc in paucis experior.
bed haec interim. Nee Te latere velim iter meum, Euyoentissime
Domine, quippe cum Theoderico Ruinarto proficiscor Suessiones
deinde Peronam 1

) tantisper consolaturus propinquos sodalis mei
dermani, cujus obitu ipsi supra modum anxiantur: inde Parisios
reverter resumpturus Annalium nostrorum opus intermissum ob
febrem tertianam, de qua mux dicebam. \eseio an in Urbem per-
venent novus tomus doctor.* Dupin, «) qui moderatior mihi videtur
in hoc novo opere quam in al.is. Dominus de Tillemont edidit
Tomum secundum Historiae Ecclesiaslicae. s

) Alia tanti non videntur
ut de his Eminentiam Tuam commonefaciam. In fine patere, Emi-
nentissime Domine, ut consulam Eminentiam Tuam, an' facile
possit obtineri secreto Breve Apnslol. pro quadam moniali Fuli^nsi
Conventus Pansiensis eximiae viriutis.. quae optaret posse non
acceptare cum consilio sui directoris officium Prions, si quidem
ei deferetur, quando haec accepiatio in certis cirumstantiis iudicio
prudenhs directoris videretnr salnti suae periculosa. Haec vocatur
D. Cathanna a S. Theresia. Excu*atum habeas velim confidentiam
meam.

(Fortsetzung folgt im nachsten Hefte.)

i J 1

J?. .

0I
L
n
!

wohnten Verwandte D. Germain's (f 23. Jannar 1694);
rgl. Mabillon a Schreiben an die Scl.wester dewelben Madame Germain
re .giense bfo&hctine a THdtel-Dieu de Peronue bei Dantier, Archives des
missions scientif. Vi, 317.

/p . .

S) Dnp
j
n

'
"UtDire de8 controverses et flea matieres ecctesiastiqnes 1694

(tortsetznng der Nourelle bibliotheque). •

a
) Tillemont, Merooires pour servir a Phistoire eccltkiastique des six

premiers siecles vol. II. Pur. 1G94.

6
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Die altesten bekannten Altafweihen im Kloster

St. Maximin zu Trier.

Von Pfanrer Nick ia S&lzig am Rhein.

Vorbemerkung.
Die nachfolgenden Altarweihen in der Klosterkirche zu

St. Maximin sind aufgezeichnet auf einigen Pergament-Blattern

des ii. Jahrhunderts, die zu einem Codex gehorten, der zu

Hturgischem Gebrauch in der Kirche diente. Auf Blatt 4 steht

die Notiz: »Liber Imperialis Monasterii S. Maximini.« Erhalten

sind 31 Qkitter in Quart. Voran steht das vollstandige, sehr

alte Kalendarium, das einige schon anderweitig bekannte historische

Notizen bietet. Nach einigen Orationen folgt der mit sehr

weitlaufigen Rubriken versehene Ordo infirmorum, qui ungendi

sunt et visitandi, welcher Ordo theilweise sehr von dem bei

Mart&ne nach einem Manuscript von Clugny edirten abweicht.

(cf. de antiq. Monach. rit. 5, 8, 740.) Nach dem Ritus bei

Beerdigung der Monche zu St. Maximin sind dann die fiinf

letzten Blatter zur Aufzeichnung der in der Klosterkirche statt-

gefundenen Altarweihen beniitzt worden. Die alteste Hand hat

aus alteren Notizen die Weihen bis zum Jahre 1072 eingetragen,

theilweise ohne dabei die chronologische Reihenfolge zu beriick-

sichtigen. Vom Jahre 10^2 an fiigen spatere Hande, zuletzt eine

des 13. Jahrhunderts, die folgenden Weihen bei. —
Unsere Aufzeichnungen waren Hontheim nicht bekannt.

Er nennt (Prodrom. hist. Trev. II, 966) vier Codices, aus denen
er sein Necrologium s. Maximini zusammenstellte, der unsrige

ist nicht darunter. Nicolaus Novillianus fiihrt zwar in seinem

Chronicon imperialis Monasterii s. Maximini unsere Aufzeichnungen

theilweise inhaltlich an, hat sogar an derselben Stelle ebenmassig

die chronologische Reihe permutirt, allein es ist trotzdem

wahrscheinlich, dass ihm eine anderweitige Quelle, etwa das von
Hontheim beniitzte Psalterium, vorlag, von welchem derselbe

sagt, es sei im Archiv des Klosters deponirt. Novillianus hat

die Angabe der ersten Weihe vom Jahre 942 sehr wenig beniitzt,

weitlaufiger schon die von 959, wahrend die des Jahres 10 18

wieder sehr fragmentarisch gegeben wird, und die Reliquien gar

nicht angefiihrt werden. Noch diirftiger sind wieder seine Notizen

iiber die Weihe von 1072, am meisten schliesst sich Novillianus

an unsere Blatter an bei der Weihe von 1231. Die Nachricht

iiber das mit reichem Reliquienschatze ausgestattete Kreuz, wie

sie unsere Aufzeichnung bietet, hat Novillianus ganz iiber-

gangen. —
Der Werth des hier Gebotenen leuchtet ein. Wenn z. B.

Wattenbach die historiscfie Existenz des hi. Disibod ganz
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laugnete und sagte, man habe vor dem 12. Jahrhundert noch
Nichts von dem Heiligen gewusst (vgl. Wattenbach, Deutschlands

Geschichtsquellen [3. Aufl.] I, 35), so kann es keine bessere

Widerlegung geben, als die Notiz der Weihe von 952, in welchem
Jahre schon reliquiae s. Dyssibodi in den Altar zu St. Maximin
deponirt wurden! —

Zu ernster Erwagung gibt Veranlassung der Umstand,
dass von keinem Einzigen der dreiundzwanzig zwischen St. Maternus
und St. Agritius angesetzten Trierischen Bischofe die Rede ist,

Reliquien keines Einzigen werden angefuhrt, und weder im
Kalendarium noch in der Litanei wird der Name eines derselben

genannt. Wenn» s. Celsus erwahnt wird, so liegt eine Nothigung,

an den Trierer Bischof zu denken, nicht vor, ebenso kann der

zweimal vorkommende s. Autor der in der series episcoporum
zwischen Leguntius und Severus historisch beglaubigte Bischof

sein, nicht aber Autor (I) aus der Zahl der dreiundzwanzig. —
Das Manuscript kennt keine Interpunktion, als den sehr

regellos gebrauchten Punkt, sowie auch die grossen Anfangs-

buchstaben vdllig willkiirlich vorkommen. Ich gebe die Auf-

zeichnungen wortgetreu, mit Auflosung jedoch der bei der ersten

Weihe sehr stark benutzten, spater sparlicher angewendeten
Abkiirzungen, auch sind einzelne lapsus calami der Schreiber

nicht verbessert. —

Anno ab incarnatione domini 942 dedicata est

basilica in- honore s. Johannis apostoli et evangeliste apud urbem
trevericam a venerabili pontifice ipsius urbis Ruotberto et

translata sunt in eandem ecclesiam corpora sanctorum archi-

episcoporum Maximini. Agricii. Nicetii. a reverendis presulibus

Ruotberto archiepiscopo videlicet treverensi. adalberone metensi.

a religiosis abbatibus Ogone. ejusdem s. Maximini monasterii.

qui ipsam ecclesiam pessumdatam solo a fundamentis strenuiter

erexit. Agenaldo eciam gorziensi. ercanbaldo tullensi. heriberto

s. arnulphi cenobii. friderico s. huberti. Salachone s. Martini,

presente multo monachorum collegio. ac copiosa populorum
frequentia. Recondita vero sunt preciosa sanctorum corpora simul

in cripta honorifica in diversis sarcophagis subtus altare in honore
s. Johannis evangeliste benedictum a jam dicto antistite. Ruotberto.
In quo continentur ipsius s. johannis precipue reliquie. ac buxte
tres cum scrinio dimidii cubiti elephantini ossis pleno reliquiis

autenticorum sanctorum. Altare sancti martini extat a dextris

hujus altaris. consecratum a presule mediomatricorum prefato

adelberone. inque habentur buxte. tres. reliquiis sanctorum. Super
hoc altare habetur turris. continens oratorium. s. Pauli cum
reliquiis illius. A sinistris statutum est altare benedictum in

6»
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honore s. Andree apostoli similiter a pontifice venerando.

Adelberone. in quo sunt buxte. tres. similiter reliquiis replete.

Quorum vero sanctorum reliquie in his continentur buxtis multitudo

ipsarum scrutari non permisit. Super hoc altare est turris habens

oratorium s. Petri apostoli. habens reliquias ipsius de corpore et

catena ejus, et de reliquiis sancti Goaris. Dedicacionis vero dies.

III. Id. octobris colitur.

Anno ab incarnatione domini 959. abbate Willero

erudito admodum viro ipsum cenobium sapienter regente. con-

secrate sunt tres are in jam dicta basilica una que ad sanctam
crucem dicitur. in qua habetur de cruce domini. de sepulchro.

de presepe domini. de capite s. Johannis babtist'e. de columpna
ad quam ligatus est dominus. Ad occidentalem partem ecclesie

a dextris locata est ara s. Gregorii pape. ac continens illius

reliquias. ac s. Remigii. ac septem dormientium. A sinistris vero

tercia posita est ara sancti scilicet Stephani protomartyris. ejus

habens reliquias. atque sancti Laurentii. Vincencii. Lamberti.

Iste ergo are benedicte sunt in Kalendo superius notato. A
dextris ipsius are. que dicitur ad sanctam crucem est altare in

quo habentur reliquie sanctorum martirum. Nerei. Achillei.

Pancracii. Sebastian i. Ciriaci. Marci et Marcelliani. A sinistris

autem est altare. in quo sunt Reliquie sanctorum martirum
Cosme et Damiani. dementis. Nycasii atque Eutropie sororis

ejus. In turri vero contra aram s. crucis est altare in honore
s. Michahelis. in quo continentur reliquie s. Johannis et Pauli.

s. Maxencii confessoris. De presepio domini. de sepulchro domini.

(Drei Zeilen Rasur.)

Anno ab incarnacione domini 952. abbate Willero

regimen monachile gubernante. Ruotberto vero presulatum

disponente. dedicata est cripta superior ad pedes sanctorum
confessorum Maximini. Agricii. Nicetii. et altare in ea in honore

domini Salvatoris nostri ac omnium sanctorum, atque in ipsum
posite sunt reliquie. De mensa domini in Chana galilee. De pallio

sancte Marie. De cruce Domini. De presepio domini. De sepulchro

domini. De capillis s. Petri. De corpore s. Laurencii. De corpore

sanctarum Priscille ac Agate, ac aliorum multorum. A dextris

hujus altaris sanctificatum est altare. s. Sixti. in quo servatur

de corpore ejus ac de corpore s Laurencii. de capite s. Ypoliti.

ac reliquie s. Quintini. ac sancti dementis, de costa s. Cyriaci.

ac s. Pancratii. s. Georgii. s. Symphoriani. A sinistris vero in

honore s. Benedicti in quo continentur reliquie s. Scolastice

sororis eius. ac s. Columbani abbatis . . . s. Wicberti. s. Dyssibodi.

ac s. Florini confessorum ... ad pedes sanctorum confessorum

Maximini. Agricii. Nicetii. sacratum est in honore episcoporum
treverensium. ac reliquie ipsorum in ipso. Eucharii. Valerii.
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Materni Agricii. Maximini. Nicetii. Paulini. Luitwini. Quiriaci.

Lubentii. In inferiori ipso die consecratum est altare s Kalixti

pape et martins, dexteram intrantibns in quo est de*corpore

ejus. Reliquie s. Bonefacii. Cosme et Damiani. Juliani. Modesti.

Crescentie. Valentini. Felicis et Adaucti. Januarii. Juxta illud

altare est ara s. Mauricii in qua ejus reliquie. ac Sanctorum
Gereonis. Dionisii sociorumque eorum. Marcelli. Vincentii.

Apollinaris. In medio supradicte inferioris cripte habetur altare

s. Marie genetricis domini nostri Jhesu Christi. ibique continentur

reliquie s Stephani pape. ac sancte Felicitatis. septem filiorum

ejus. A sinistris ipsius altaris consecratum est altare s. Sebastiani

habens reliquias ipsius. De corpore s. . Gervasii ac prothasii.

Crisanti ac Darie. Proti et Jacincti. Gorgonii. et sanctorum
confessorum Ambrosii Willebrordi. Amandi. Germani. Castoris.

(Rasur und von derselben Hand neu beschrieben ) In sinistro

latere est altare. In honore sanctarum virginum. in quo sunt

reliquie Felicitatis. De corpore s. Agnetis. et Cecilie. s. Lucie,

sancte Walgisge. s. Modeste. s. Brigide s. Elene. s Aldegundis.

De pallio ac stola s. Maximini. Stephani pape et martins.

Faustini martiris. Terentiani martiris. Georgii martins. Cristophori

martins. Valerii episcopi et confessoris. Materni episcopi et

confessoris. Modoaldi episcopi et confessoris Severe virginis.

(Zusatz einer Hand des 17. Jahrh : Istae sanctorum reliquiae

continentur in lapide in medio monasterio jacente. Ita addendum
ex manuscripto antiquo.)

Anno dominicae incarnacionis 1018., indictione

prima, regnante Henrico imperatore venerabilis Poppo treverorum

archiepiscopus peticione devoti abbatis Winrici rogatus oratorium

que est capella abbatis in honore omnium sanctorum 6 Nonas
Martias consecravit. et his sanctorum reliquiis confirmavit. De . . .

domini. de vestimento s. Marie, de capillis s. Johannis babtiste.

De vestimento s. Andree. de corpore s. Jacobi. de corpore

s. Stephani prothomartiris. de capillis ac de vestimentis ipsius.

De lapide. cum lapidatus est. de reliquiis sanctorum martirum

Vincencii. Georgii. Gengulfi. Vpoliti. Pancracii. ac sanctorum

confessorum. Maximini. Agricii. Nicetii. Eucharii. Valerii.

Modoaldi . . . tini. Vitoni. Boboli. Cornelii pape. Celsi.

Nicolai . . . sanctorum innocencium. et sanctarum virginum

Walburgis. Severe . . .

Anno dominica incarnacionis 1072 indictione decima.

dedicatum est hoc oratorium 5. Id. Januarii a venerabili trevirorum

archiepiscopo Udone. ac dicitur s Blasii. in honore s. Benedicti

abbatis. in quo continentur reliquie ipsius sancti Benedicti sancti

Blasii martiris atque pontificis. Benigni martiris. Cristofori

martiris. Ypoliti martiris. Sancti modoaldi episcopi et s. Radegundis
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regine. de pallio et stola sancti Maximini archiepiscopi. nullo

terreno munere illectus. sed solo dei amore ac fratrum peticione

idem Udo archiepiscopus consecravit ea solummodo condicione

ut singulis annis in anniversario ipsius dedicacionis communis
missa in eadem capella pro eo ac parentibus ejus perpetualiter

celebretur. (Sieben Zeilen Rasur, dann von wenig spaterer

Hand.)

Notum sit omnibus tarn presentibus quam futuris
presentem paginam inspect uris. quod in hac sacratissima cruce

continentur he reliquie. de capite et de barba s. Johannis baptiste.

de cruce domini. de sepulchro domini. de spongia domini. de

linteo auo ipse dominusfuit precinctus. de manna domini. Reliquie

domine nostre s. Marie, de vestimento ipsius. Reliquie s. Anne
matris ejus, de s. Andrea, de capillis s. Petri apostoli de cruribus

s. Katerine virginis. Perpetue et Felicitatis. Gereonis martiris et

sociorum ejus. Dionisii martiris. Laurentii martiris. Agapiti

martiris. Panthaleonis martiris. de Brachio s. Eustachii martiris.

Stephani prothomartiris. de lapide quo lapidatus est. Jacincti

martiris. hirenei martiris. de vestimentis Basilii et Cassiani. De
purpurea veste s. Bartholomei apostoli. Victoris martiris. Primi

et Feliciani. Blasii martiris. Crispini et Crispiniani. martirum.

Reliquie innocentum. De capite Valeriani martiris. Sebastiani

martiris. Magni martiris. Georgii martiris. De cuculla sancti

Benedicti. Sancti Wandrigisili abbatis. Quiriaci confessoris.

Auctoris confessoris Martini episcopi. De stola et pallio sancti

Maximini archiepiscopi. Amantii abbatis. Goaris confessoris

Silvestri pape. Landerici. Nicholai episcopi. De pulvere multorum
sanctorum. De sudario sancti remacli. De dalmatica sancti apri.

de vestimento sacerdotali ipsius. Reliquie sancti Benedicti. Reliquie

trium magorum Audeni episcopi. Sancti Ansberti. Amandi
episcopi. Urbani pape. Gengulfi martiris. Ypoliti martiris. De
dextera manu sancti Mauricii martiris Margarete virginis. Gertrudis

virginis. De mensa sancti petri apostoli Gereonis martiris. Alexandri.

Sancte Anastasie virginis. Mathei apostoli. Thimothei apostoli.

et aliorum multorum quorum nomina deus scit. f.

Anno dominice incarnacionis 1 231 sabbato post
festum innocentum. Consecratum est altare domine nostre in

cripta inferiori in ecclesia sancti maximini. a domino Theoderico.
venerabili trevirorum archiepiscopo. In quo continentur he reliquie.

De vestimento sancte Marie celorum domine. De sepulchro
domini. De cruce domini. De pallio sancte Marie. De vestimentis

ipsius. De oleo sancte Marie matris domini. De monte Synai
indeficienti. Reliquie sancti Johannis baptiste. De capillis sancti

Petri, de vestimento sancti Johannis evangeliste. Reliquie sancti

Stephani prothomartiris. Reliquie s. Stephani pape et martiris.
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Tyburcii martiris Justini martiris. Juliani martiris. Blasii martiris.

Eustachii martiris. Georgii martiris. Alexandri pape et martiris.

Reliquie s. Lucie virginis.Margarete virginis.Potentiane virginis.Severe
virginis. Justine virginis. Eufemie virginis. Modelte virginis. Reliquie

s. felicitatis et* septem filiorum ejus. Ipso die consecratum est

altare sancti Fabiani et Sebastiani martirum ab eodem Archipresule.

In quo continentur Reliquie sancti Fabiani et Sebastiani. Gervasii

et Prothasii martirum. . Georgii martiris. Pancracii martiris.

Theodori martiris. Gorgonii martiris. Marci et Marcelliani

martirum. Ambrosii. Germani. Amandi. Willibrordi episcoporum.

Castoris confessoris. Sequenti die consecratum est altare sancti

Mauricii et sociorum ejus ab ipso Antistite. In quo continentur

eorundem martirum Reliquie. Reliquie Gereonis et sociorum ejus.

Dionisii et sociorum ejus. Vincencii martiris. Stephani pape et

martiris. Apollinaris martiris Pancracii martiris. Marcellini

martiris. Georgii martiris. De vestimento sancte Marie sanctorum
domine Ipso die consecratum est altare s. Marie magdalene. et

sanctorum martirum Kalixti pape et martiris. Bonefacii martiris.

in quo continentur reliquie eorundem martirum. Juliani martiris.

Valentini martiris. Felicis et Audacti (sic!) martirum Modeste
et Crescencie martirum. Reliquie s. Hilarii episcopi et sancte

Quiete. Auctoris episcopi Quiriaci confessoris. De stola et Pallio

sancti Maximini. De capillis sancte Marie Magdalene.

Ephemerides
Rerum in Monasterio Mellicensi el in Austria nostra gestarurn

die 31. Julii anni 1741 usque ad annum 1746,
a P. Hieronymo Pez, Bibliothecnrio Mellicensi, conscriptae

et a + P. Vincentio Staufer, ejusdem Bibliothecae Praefecto, editae.

(Continuatio, vide faac. III. h. ai. pg. 493—501.)

16. Junii. Regina nostra cum conjuge suo Praga, maxime coiitentatis

Bohemia, abiit salva Lincium in Austria superior i, pro homagio recipiendo.

Disceasus fait post prandium, cum ante in Ecclesia cathedrali ante S. Joannem
Nepomucenum, et in capella S Wenceslai devote orasset, et suum iter

ac regnum commendasset. Explosa tormenta 112. Burggravius Bohemiae

a Regina Comes Schaffgotsch nominatus. 19. salva Lincium advenit inter

summos applansus et gaudia Austriacorum superiorum. Die 2. Julii, ipso

festo Visitationis B. Mariae V. Mellicio transierunt D. Comes Kinski,

Cancellarius Bohemiae, et supreraus Cancellarius Reginae no>trae Comct>

de Uhlefeld Lincio venientes, et ad prandium in Mixstetten pergentes,

quorum prior in Monasterio nostro confessus est, et tres missas audivit,

et narravit, Grallos 27. Junii apud Dettingen ad Moenum in Frauconia

ab exercitu foederato, scilicet nostris Austriaco-Belgis et Anglis graviter

caesos et supei*atos fuisse.
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3. Julii advenit Mellicium per aquam Regina nostra sub media

qulnta vespertina, habens secum filiam seniorem parvulam Mariam Annam,

et coDJugem suum Magnum Ducem Lotharingiae, crepantibus undique

tormentes nostris, et*tympanis et tubis personantibus. D. Abbas noster in

tentorio. ad litus Danubii erecto, Reginam navi egre§sam excepit cum

P. Priore, oblatis simul Monasterii clavibus. Regina per oppidum curru

vecta, seniores oppidi ad poitam oppidi earn exceperunt, et cives cum
armis in foro. Porro pueri echolares cum vexillis stances Reginae applau-

debant, similiter et puellac clamantes: Els lebe Maria Tberesia miser

liebste Kdnigin Regita prandium simul et coenam circa horam sextain

in Sal la nostra publice sumpsit, cum conjuge suo, Cancellario supremo,

Comite de Uhlefeld, qui proxime assedit Reginae, ita ilia jubente, et

Principe de Lobkowiz, qui .Lincium attulerat nuntium de colloquio inter

nostrum Comitem de Kevenhiller et Comitem Sekendorffium ex parte Ducis

Bavariae habito, et una cum Regina Lincio hue venit, et nostro Domino

Abbate, penes magnum Ducem Hetruriae, et immediate apud Principem

Lobkowiz sedente, aliisque convivis ; ultra 40 simul discumbentibus inter

quae etiam erat Abbatissa Domicellarum Anglicanarum e S. Hippolyto

cum duabus suis monialibus. Reliqui 5 Praesules, nempe Gottwicensis,

Campililiensis, Seisensteinensis, Ducumburgensis et Tiernsteinensis in Sala

nostri Abbatis crra atiis cibum sumsere. Nostri studiosi, instar militum,

et in adventu Reginae in Pfafteng&rtl et ea comedente in atrio inferiori

Sallao in armis stabant cum vexillo, et armis sui* optime instructi, quod

valde mirabile et iucundum spectatu fuit. Adorat in adventu Reginae

incredibilis hominnm multitudo, et admissi plurimi fuerunt in Sallam ad

spectandam Reginam cum suis convivis comedentem, quae Regina, uti et

conjux ejus vinum non bibebant. Ultra 150 inferebantur fercula. Unum
ferculum artificiosum ex sacharo valde magnum Reginam in curru sedentem

cum leonibus, et Archiducem Josephum in apice equitantem repraesentans

Regina secum Viennam accipere voluit, dicens: Diss will ich mein Seperl

nach Haus bringen. Post raensam cum paululo secessisset, ab Abbate

ducta lustravit Ecclesiam, in qua et coram Venerabili, et ara S. Colo-

manni in nuda humo cum Archiducissa flexa oravit, sacristiam et ornamenta

Ecclesiae, et 8 Crucem nostram, cujus historiam ei Abbas breviter narravit,

exosculata est, postea intravit cum suis Dominis et Dominabus in Biblio-

thecam, quam ante ipsam, et iterum postea cum ipsa admirabundus

Magnus Dux Hetruriae spectavit, cumque me D. Abbas coram ipsa

Bibliothecarium nominasset, dixit ilia haec tantum paucula : Er wird viel

zu tbun haben. Postea in Graleria cum suis ob amoenitatem loci din se

detinuit, et special iter locuta fuit D. Abbati nostro. Regina etiam misit

ad Hospitate et pro paupcribua 100 fl. motu proprio, Franciecauis etiam

Ipsensibus, qui hue venerant . . . circiter 30 vel 20 fl. Mane sequenti,

ut prius fieri iusserat hora quarta interfuit Missae cum conjuge suo, habita

a D. Abbate Campililiensi, jubilato sacerdote, et postea media quinta

cum suo coniuge currum ascendenR a Monasterio ad Danubium in navim

suaiu perexit, et autcquam asceuderet currum, primum Abbateni, dein et
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008 Mellicenses ad osculum manus admisit. In discessu dixit Regina ad

Abbatem nostrum, fore, ut se poeniteret, nisi Monasterium nostrum vidisset.

Item Viennae multum laudata fuere obsequia nostra eidem exhibits Inter

descensum et abitum per aquam explosio tormentorum nostrorum saepius

repetita fuit. Dein hora septima Archiducissa cum sua paedagoga etiam

ad Danubium in navim perexit. admissis pariter ad oscnla manna suae.

Domino Abbate et Religiosity nostris,. rursum concrepantibus torment is.

Die quarta Julii sub horam septimam vcspertinam feliciter appulit Viennam

Regina cum suis, magnificentissime ab aula et populo Viennensi cum

nimmo gaudio et plausu excepta, ter circa mocnia solutis tormentis, et

postca cum Imperatrice Matre et sorore coenam sumpsit.

£ novis Viennensibus : Noster exercitus in Bavaria die 20. Junii

e Geisenfeld pergit in B&mbach, una cum exercitu Principis Lobkowit

conjuncti cum priore exercitu, qui postrcmo pergit in KOnigsfeld. Interea

venit tibicen cum Official i missus a Comite de Sekendorf petens capitu-

lationem praesidii Braunauensis cum nostris, sed vix spes erat earn obti-

nendi propterea, quod decreta iam erat seria obsidio hujus loci. Eodem
die Galli sub Duce suo Broglio castra sua apud Ingolstadt deserunt,

et trans Danubium Berghein se conferunt, quibus abeuntibus Hussari

nostri, in quos sine effectu ex Ingolstadio tormenta explosa, bostium

aliquot cum equis captivant. Idem Broglio cito inde in Reinershofen cum
suis abiit, inde in Donauwerth perecturus, et se muniturus, exspectans

succursum a suis, qui iam in Nordlingam venere. Quo intellecto Princeps

Carolus Lotharingicus cum exercitu in Schrobenhauseu, Lobkowhs in

Hochwart oontendit, et recta in Donauwerth vel Schellenburg aggressurus.

Item civitas Landsberg nd Lycum primis nostris militibus illis appropin-

quantibus se nostris sub Comite de Nadasti dedidit, et reperta sunt in

ea tormenta 23, cum prius praesidium, numero 200, inde fugisset.

Sekendorfius cum Bavaris 6000, ut creditum est, e vicinia Augustae

Vindelicorum pergit ad locum Rain, baud procul ostio Lyci in Danubium.

Dux Elector Palatinatus inferioris per suum Mareschallum in Palatinatu

Neuburgensi in Bavaria a Principe Carolo petit tractatum ineundi inter

ilium, et nos neutralitatem, quodque idem Elector jam jusserit suos,

a Bavaris, in quorum auxilium eos miserat, discedere, et domum abire.

Galli dicuntur maximam partem in Schellenberg prope Donauwerdam

consietere, ibidemque 4000 suorum subsidinm exspectare.

E novis Gallicis: Straubinga saepius ad deditioncm provocata re-

spondit, sese defensuram usque ad extrema

E novis Viennensibus : Die Dominica post adventum Reginae Viennam

i. e. septima Julii in Cathedrali Ecclesia solleranisoime habitum Te Deum
laudamus, praesente Regina ejusque conjuge, sonantibus e moenibus tor-

mentis ob victoriam ei concessam in Bavaria, et pracsertim de Gallis

apud Dettingen ad Moenum in Franconia prope Seligenstadt 27. Junii

reportatam a nostro exercitu Belgico et Rege Angliae. De quo in sequen-

tibus plura. Dux et Elector inferioris Palatinatus se declarat erga nos
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neutralem mense Junio, unde separari iussit suas copias a Bavaris et

Gallia, et Palatinatus Neuburgensis, a copiis Palatini obsessus, et a nobis

intactus permansit. Galii accepere suppetias a suis, Duce Segur, et se

coniunxere apud Donauwerth, sed nostro exercitu appropinquante expilata

Donauwerda, incenso quoque suo Magazino celeriter redeunt ad suos per

Sueviam. Exercitus noeter multis diebus in Rain civitate apud ostium

Lyei subsistit, Hussari, Duce Principe Esterhasy, interea in Sueviam

usque Geislingen excurrunt, et inter Hall et Oerlingen impedimenta

Gallorum fugientium aggrediuntur munita cum duabus Grenadier cohortibus

et 60 Dragonem, quos resistentes fort iter nostri partim caedunt, partim

captivant. E nostris unus occisus, et 20 aliquot vulnerati. In proelio

Dettingensi 27. Junii habito Gallorum mortui in campo pugnae numerati

5000, et ad mille in Moenum praecipitati. Nostri a caesis magna spolia,

puta horologia, vestes pretiosas, resque alias, pixides tabaci etc. retulerunt

et in Hannau vendidere. Interim ingens numerus Gallorum vulneratorum

in hoc proelio delatus in alia loca circa Rhenum, e quibus locis id per

scripturn fuit.

E novis Gallicis de acerrimo hoc proelio apud Dettingen, vico

Franconiae, 27. Junii 1743 inter Anglos et Gallos habito, haec excerpta

sunt: Galli iactis super Moenum duobus pontibus apud Seligenstadt,

audientes, quod Angli a campo suo abierint numero 30.000. alii, et

quidem ipsi Galli dicunt 20 000, Duce Noaillio transeunt fluvium, et

Anglos primi invadunt, primum e tormentis suis eos impetentes, et per-

multos eorum occidentes ac vulnerantes, ita quidem, ut Angli primum

retrocedere incoeperint. Quod videns Dux A.rembergius, nostri Belgici

exercitus Dux, eis subvenit, et cum Anglis, qui tardius suis tormentis

Gallis respondere, Gallos faciunt cedere trans Moenum. Galli ad 3000
trucidati, non numeratis captivis, et vulneratis, capti Galli humanissime

tractati ab Anglis. Angli cum nostris ultra 1500 amisere, inter quos

Generalis Anglicus Clayton fuit, multi quoque eorum vulnerati, et quidem

etiam Dux noster Arembergius in humero, non tamen graviter, uti et

Dux de Cumberland, Alius secundogenitus Regis Angliae in pedibus, etiam

leviter. Rex ipse proelio interfuit, et ubique durante proelio turn equo,

turn pedibus, in medio igue globorum fortiter pugnavit. Domus Regia

Gallica plurimum in eo pertulit, et Gallis a nostris multa vexilla et

Standart erepta. Galli denique campum proelii Anglis relinqucre coguntur,

fugienteS trans Moenum. E Versalia 6criptum ex litteris a Noaillio Regi

Galliae scriptis, in hoc proelio Principes Gallicos et Officiates prodigia

fortitudinis edidissc, sed tamen eorum multos pessime habitos ab Anglis,

nihilque hie additum de numero occisorum, vulneratorum, et captivorum

suorum, qui ex aliis novis disci debuit. Londinensis audita Regis sui

victoria in urbe omnes campanas pulsant, eamque totam ignibus laetitiae

illuminarunt prae gaudio. 2000 Hussarorum nostrorum in Julio apud exer-

citum Anglicum advenerunt, Rege petente, a Regina missi.

K novis Viennensibus. Galli *2\). Junii Duce Comite de Segur
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fortes fere 10.000 e Suevia Donauwerdam veniunt, et ceteris Gallis in

Bavaria se iungunt, in Schellenberg conantur se munire et in banc finem

tylvam ingentem apud Donauwerdam exscindunt. Metu nostri exercitus

omnes simol tjhtlli e Bavaria fugiunt, et in Donauwertb, ac vicinia

maxima damna faciunt, fructus agrorum demetunt, vastaut hortos, et agros,

pontem exurunt, farinam, avenam, in plateas effundunt et destruunt ita,

ut in plateis quibusdam quis schuhhocb in farina incedere potuerit.

Omnes hi Galli contendunt ad reliquos Gallos, in Palatinatu inferiori

existentes. Ex Passau scripturn : Postqnam noster exercitus sub Carolo

Principe Lolharingiae in civitate Rain multis diebus substitit, omnia ne

cessaria pro itinere per Sueviam disponent tandem octava Julii transito

Lyco profectus est in Sueviam, primum veniens in Merding, die 10. per

Dillingen transit Danubium usque Witislingen, ceteri apud Neresheim per-

gentes ad Nicrum flnvium, quibus promissae sunt 8 legiones Hussarorum.

21. Julii cursor transiit Mellicium uarrans, nostros Hussaros assecutos

fuisse primas cohortes Gallorum e Bavaria fugientium, easque parti

m

caecidisse, partim captiva&se, totumque fere exercitum hostilem a nostro

exercito insecuto circumdatum.

22. Julii transiit Mellicio cursor per Postam, fuit is filius Principis

de Lobkowiz. nuntians civiratem Straubing a nobis oppugnatam et diu

circnmdatam se nobis dedidisse, in qua multi erant Galli. Sic praeter

unicum Ingolstadium tota Bavaria Reginae nostrae, Deo donante, subjecta

est, Gallis e Bavaria, ut supra dictum, fugientibus. En ! Dei judicium

justum super Gallos et Bavariae Ducem Carolum, qui voluit Reginam

nostram omnibus suis ditionibus exuere, et nunc ipse totam Bavariam et

Palatinatum amisit, et coactus est pacem a nobis petere.

E novis Viennensibus : 19. Julii. Baro de Roth, qui iussus fuit

vi occupare Straubingam, bis sibi dedi postulavit hanc urbem, in qua

praeter unum Regimen Bavaricum, 1300 (jlalfi erant; at illi tempus

deliDeration is postulabant. Tandem die sequenti, vicesima Baro de Bernklau

hue venit, misit duos obsides in urbem, petens ab urbis commendante,

ut intra spatium duarum horarum a nostri 8 (irenadiriis unam partem

civitatis occupari sinat. Cum is multum tergiversaretur, tandem permotus

etiam duos obsides de suis in nostra castra misit, quo iam ante venerat

quidam Generalis Adjutant ex parte Comitis Sekendorfii de punccis capi-

tulationis cum nostris tractaturus. Ita inter utramque partem conventum

est, ut praesidium hostile cum omnibus militaribus honoribus urbe egre-

deretur, et nobis eadem traderetur ita tarnen, ut 130U per annum contra

Reginam nostram arma non sumercnt, sed deducerentur a Croatia nostris

usque ad Rhenum; Bavaris autem duo tormenta concessa sunt. Ita tradita

urbe 300 fere Hungarorum e Regimine Ujvarico urbem in possessionem

acctpiunt. Reperta in ea 50 tormenta cum magno apparatu annonae.

Incredibile gaudium incolis fuit, cum nostrum obsidem D. Capitaneum

Cahimodam et Baronem Scheng in urbem venisse cernerent. Sic haec

urbi, quae diu se viriliter defendit, sese nobis dedidit. Ingolstadium eodem
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modo, etiam8i* modo multi Galli earn insideant cum Bavaria, nobis cessurum

confido. Galli e Bavarja egressi omni celeritate per Sueviam, et Wirten-

bergeuaem Ducatum pergentes ad Rhenum contendunt ; verum nostril

Hussari magno numero eos insequuntur et infestant. Hallae Suevorum

200 Gallorum ab iis trucidantur, et multa impedimenta, pecora et Currus

iisdem eripiuntur. Ante decimam Julii nostri Hussari apud Heilbrun,

Nekerels, et in ea vicinia visuntur, et in WimpTen civitatera ac usque

Heidelbergam excurrunt, coguntque Gallos omni celeritate ultra Rhenum
ire. Noster Princeps Carolus Lotharingicus omnes Principes Circuli Sucvici

securos esse jussit, a suo exercitu summam disci pi inam fore servandam, omniaque

in promptu peccunia solutura. Hussari Gallos ubique in fuga ipsorum, ubi

poterant, infestant, occidunt, tpoliant, et magnum undique inter eos

terrorem spargunt. Ipse Dux Gallicus Broglio iam Rhenum cum paucis

transivit, das Commando Comiti de Saxonia relicturus. Galli cum duce suo

Noaillio, relicto Moeno, ad Bergstrass contendunt Rhenum transituri Post

proelium in Dettingen altera statim die lf>00 Gallorum vulnerati ad

Seligenstadt deportantur magno eorum clamore et ejulatu, et intra diem

eorum ultra 100 obierunt et 70 currus iis pleni in Bergstrass devehuntur,

quos longe plures alii currus vulneratis onusti secuti sunt. Ex iisdem

Viennensibus novis e lista mortuorum, vulneratorum et perditorum e mili-

tibus Bruoswico-Luneburgensibus ex parte Regis Angliae constat, ex supe-

rioribus et inferioribus militum Praefectis occisos 10, gregarios milites 154,

e vulneratis superioribus et inferioribus Official ibus 25. e gregariis graviter

vulneratos 161, leviter vulnerati Officiales 13, e gregariis militibus 127,

et perditi fuere, qui scilicet defecerunt et aufugerunt, 27. Multi Hungari

in Brisgoviam a nobis missi, ut impediant, ne Galli peccora sibi ex ea

coe'mant. Comes de Montojio, Hispanirus Legatus apud Carolum VII.

Imperatorem, scriptum publicum edidit, quo nomine sui Regis protestatur

contra coronationem Reguiae nostrae in Praga, et homagium acceptum a

Statibus Austriae superioris, dicens, Regem suum omnium terrarum Austria-

carum esse legitimum haeredem. Ita vane ac false hie homo scripsit, merito

a nobis Austriacis irrisus.

In Julio Episcopus Frisingensis et Ratisboncusis, lmperatoris frater,

ad eundum Francofurtum, quo Impcrator Augusta 28. Junii venerat, ad-

venit, et postea ejus quoque Frater Elector Coloniensia.

13. Augusti 1743. Regina nostra feliciter enixa est filiam, nomine

Mtfriam Elisabetham hora tertia post meridiem in aula Viennensi, quae sub

vesperam baptizata, fuit.

Hoc anno 1743. quidam Episcopi, nominating ut audivi, Viennensis,

Passaviensis, Bambergensis, qui simul est Episcopus Herbipolensis, et

quidam Hungaricus, clam Romae apud Papam Benedictum XIV. egerunt,

et petierunt, ut omnes nostri Benedictini e Parochiis nobis incorporate ad

Monasteria sua evocentur, Petrinis tradendis. Hoc occultum consilium

Episcoporum proditum fuit Abbati Cremifanensi, qui id aperuit Abbatibus

Gottwicensi, Melliceusi, aliisque. Quo reseito Abbas Gottwicensis,
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Gedefridus, re cum nostro Abbate Adriano communicate, Romam %d
Papam scripsere, et quidem noster Melliceusis hoc negotium Cardinal

i

Passioneo quam maxime commendavit, qui per sex fere annos, singulis

annis ad nostrum Monastcrium animi gratia venit sub priore Abbate

Bertholdo, et fere per 14 dies hie haesit, plurimis humanitatis officiis

cumulates, idque cum multis impensis nostri Monasterii, maxime vero

Abbas ' Gottwicensis, vir doctissimus, graves causae, et argumenta pro

impediendo Rpiscoporum consilio adduxit, tandemque per ea. et specia-

liter per Nuntii Apostolici Viennensis Paoulucci auctoritatem et recommen-

dationem ista Episcoporum illorum consilia et molimina in nihilum redacta

faere, et sic nostri Ordines homines securi in Parochiis expositi perman-

sere. Hoc postremum mihi noster P. Prior Vitalis ex ore nostri Abbatis

narravit. Deo gratias. Episcopi cum Clericis saepe conquesti sunt. Parochias

suas provided a monachis, qui tamen ex fundatione suam sustentationem

habent, Clericos vero idcirco non posse ali, aut applicari Verum memi-

nerint illi, tempore Lutheranismi plerasque Clericorum Parochias ab ipsis

desertas fuisse, eosque defecisse ad Sectam Lutheri, quibus postea ne-

cessario substitui debebant Monachi. Nunc quia provinciae nostrae cum
Dei gratia repurgatae sunt ab haereticis, contra quos tantopere laborabant

nostri, ipsi Clerici rursus eas recuperare voiunt, quod iniquum mihi videtur,

et ipsi Episcopi non obtinebunt, nisi Papa ordinaverit, quod tamen apud

Principes terrae difficillimc obtineri potest propterea, quod Monasteria

fundata ipsis tautas quotannis peccuniarum summas pendere tenentur.

Subacta 19. Julii Straubinga magna in Bavaria tranquillitas, et

solum Ingolstadium a nostri s circumvallatur et obsidetur. Comes de Goes

a regina mittitur Administrator Bavariae, etiam in Palatinatu superiori

Officiates Austriaci dominautur, et reditus undique colligunt. Interim Comes
de Sekendorf cum exercitu suo Bavarico in Franconia quietus sedet, uti

et Carolus VII cum sua familia Francofurti. Princeps Carolus Lotharingicus,

et Comes Khevenhiiller cum quibusdam Officialibus in Hanau ad Regem
Angliae pergunt, et consilia sua circa futuras belli operationes cum eo

conferunt, ab eo humanissime excepti, ad postea ad exercitum Austriacum

in Briagoviam reduces, parantes transitum super Rhenum in Alsatiam.

E Viennensibus et Gallicis novis : Noster exercitus discedens •

Bavaria per menses Julium et Augustum absque impedimento per Ducatum

Wirtenbergensera, et Palatinatum. et Marchionatum Badensem, Gerlicensem,

Badensem-Badensem feliciter venit in Briagoviam , inde tentant per Rhenum
transire in Alsatiam, quam contra Galli per oras ab novo Brisaco usque

in Landau* militibus et munition!bus muniunt, nostris transitum prohibituri.

Et tamen apud vetus Brisacum Baro de Trenk in Augusto cum quibus-

dam suis Bauduris navibus in Alsatiam transmisit, ibique multos Gallos

in frustra concidit, equos abduxit et unum Standart ipsis eripuit, et inde

ruraus rediit. Jnterim Exercitus Regis Angliae oum nostris Belgis in Augusto

itidem ex Hanau abiit, et infra Moguntiam Rhenum in pontibus navalibua

transiit, et ad alteram ripam Rheni venit in Lotharingiam, ut creditur,
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occupandam abiturns. Noater vero exercitus Austriacus sub Duce Carolo

Lotharingico et Comite KheveuhUller usque adhuc in Brisgoia haeret, in-

certum, quando Rhenum trajecturus, forte ob metum Regis Porussiae,

qui dicitur minitatus Reginae, si suo exercitu Rhenum traiiceret, se nostram

Silesiam et Moraviam invasurum. Interea copiae Bavaricae sub Comite

de Sekendovf quidae in Francouia se continent, et obsidio Ingolstadii

lente procedit uti et Ploquada urbis Egrae in Bohemia. Sueci cum Russia

in Julio pacem miere, electo in throni successorem, ut petebat lmperatrix

Russorum, duce do Hollstein, simul et Episcopo de Liibeck, contra quam
electionem tumultuali sunt rustici numero fere 20.000, dicti Dalkerl,

etiam Stokholmium praesente Rege ingressi, et hostiliter invadentes copias

Suecicas, a quibus tamen devictf multi ipsorum incarcerate sunt, aliqui

liberi dimissi. Duces horum rebelHum capti, et ad graves labores damnati,

socii vero eorum veniam rogant humillimis scriptis, et obtinent. Quidam

militum Praefectus diet us Budenbrok, quod in bello contra Russos male

se gesserit, ex sententia Regis et Statuurn Stokolmii publiee obtruncatus

fuit, quam senten tiam exercitus Suevici dux supremus Lowenhorst, ob

eandem causam in brevi excipiet.

.

Hoc anno 1743 iterum postulat Regiua ab Austriacis die Vermogen

Steuer. et Papa ei concessit, ut peteret a Clero decimas ecclesiasticas ad

reparanda loca muntta vicina Turcis in Hungaria. Id mihi narravit noster

D. Abbas. Relatio brevis de proelio nostros inter et Gallos apud Dettingen

in Franconia die 27. Junii habi to. Die Visitationis B. Mariae V. Viennae

cursor advenit publicus, et Imperatrici Elisabethae viduae nuntium lae-

tissimum adtulit, Gallicum exercitum sub Duce Noaillio die 27. Junii a

Rege Angliae et nostro exercitu apud Dettingen maxima clade profligatum,

cum ipsi Galli trajecto Moeno nos primi agressi sunt. Nam multi Prae-

fecti militum capti sunt, pars magna eorum in fuga in Moenum se inie-

cerunt, quorum permulti in eo submerai sunt. Rex Angliae in locis periculo-

sissimis tamquam strenuus Dux se ubique ostendit, ejusque Alius Dux de

Cumberland exemplum patris secutus fuit, et leve vulnus in capite aocepit,

Dux vero de Aremberg, qui nostrum Belgicum duxit exercitum, sclopeto

in pectore, sed tamen absque gravi periculo trajectus fuit, et antequam

sibi alligari vulnus fecit, propria manu banc victoriam nostrae Reginae

per litteras nuntiavit. De numero caesorum aut vulneratorum ex parte

exercitus foederati nihil hie additum. Cursor supradictus primum Reginae

Lincii existenti haec nuntiavit, et statim quidam Milord Anglicus eidem

postera die, nempe in die Visitationis B. V. Mariae, quo adhuc Lincii

fuit, ampiam hujus victoriae relationem attulit. Regina apud nos existens

tertia Julii in mensa narravit, proelium hoc sex horis durasse. Dictum a

quodam ex comitatu Reginae, cladem Gallorum aestimari ad 14.000.

R. P. Sebastianus Jenig Jesuita et P. Superior Castrensium Patrum in

exercitu Bavarico nostro ex Rhein oppido Bavariae die 2^. Junii haec

scripsit ad nostrum P. Ambrosium. Ultima hujus, nempe Junii 1743
prodiit de ultimo angulo Bavariae, quo cum suo tot acceptis cladibus
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residuo cxercitulo, vix 8000 constante, retrusus fuit Sekendorfius, collo-

cuturns cum Excellentissimo Khevenhtillero, et manum Prineipis Caroli

Lotharingici deosculaturus, quod ultimum negatum est. Ex alloquio habemus

praedictum exercitulum exulem a patria ftiturum ct victurum in Franconia.

Praesidiarius miles Braunoviam et Reichenthai nobis tradet, et dispersus

suam stationcm in Bavaria obtinebit, die Landfahnen redibunt ad aratrum

et opificium, die Schuzen iurabunt, sed quoad vixerint, non resumturos

arma contra Reginam. Idem eveniet Schardingensibus (sic in litteris lego,

sed puto legendum Straubingensibns) et Ingolstadiensibus. Dicuntur Egrenses

Galli capitulationem inire. Galli, qui adhuc heri ad Schellenbergara castra

metabantur, relicto post se fumo, ex suceensis castris, foeno, stramine,

expilataque Donawerthana vicinia duorum milliarium disparuere. Wirten-

bergensem terram ingressuri, sub inde vero suam, in qua theatrum belli

flora adhuc anno hoc aperiri videbimus. Bavari jam transeunt per Danubium

in Francon iam, non jam signa militaria Gallica abbi coloris, sed Reginae

nostrae viridis coloris in pileis praeferentes. Ex quibus uondum pax con-

fecta videbitur, verum nos nee Bavarorum amicos nee iuimicos futuros,

quamdiu pax non fuerit stabilita. Hodie Princeps Lobkowiz dicitur Lincium

allaturus colloquium inter Sekendorfium et Khevenhiillerum habitnm, post

cujns reditum nos per Sueviam ibimus, quo? Fors in Galliam, inde

Gallice scribam. Si Caesar se declaraverit contra Galium, Bavarious exer-

citus modicus probabilius se nobis adjunget, quod exspectandum est. Haec

vera fuiBse docuit eventus, nam post cladem Bavarorum apud Braunau a

nostris illatam retrocessere res Bavaricae, adeo ut de loco ad locum a

nostris fugerint, et demum Comes de Sekendorf a Carolo VII. Imperatore

missus ad Carolum Principem Lotharingiae in Rhein ex istentern petiit

armistitium, et postea sub certis conditionibus obtinuit, et ab hoc tempore

omnis hostilitas inter nostros et Bavaros cessavit, praeterquam quod adhuc

multi Galli cum Bavaria Ingolstadium obtinuerint praesidio. Interim Galli

ceteri omnes e Bavaria per Wirtenbergensem Ducatum et Sueviam ad Rhenum
perexere, a nostris Hussaris continuo lacessiti.

E novis Viennensibus : Egra, urbs Bohemiae, fere biennio a Gallis

possessa, et multo tempore a nostris militibus circumsessa, tandem se

dedidit Reginae nostrae die septima Septembris 1743. Comite de Rollowrat

Duce nostri exercitus, Gallici vero praesidii D. de Herronville, et totum

praesidium in captivos belli acceptum.

(Continuatur.)
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Die Bemuhungen des Benedictiners P. Placidus Amon
um die deutsche Sprache und Literatur.

Von Dr. Rndolf Scbachinger, Capitular des Stiftes Melk.

(Fortsetzung aus Jahrg. IX. Heft IV, 8. 618—627.)

Placidus Amon Benedictinus Mellicensis CI. Domino

Joanni Christophoro Gottschedio P. P. 8. P. D. »)

Doleo equidem veheraenter, elapso autnmno Vindobonae cum degerea, vir

Celeberrhne, simulque cum Augustissiraa nostra Maria Theresia loquendi copiam
haberes, turn te videndi, cum etiam tecum de rebus litterariis communicandi
cccaaionem mihi fuisse praecisam. Biduum enim duntazat inter meum illic

adventum, tuumque illinc abitum intercesserat. Itaque quod unum solatii mihi

superest, iam mutui nos inter sermonis vices suppleat haec mea epistola, quam
tu quidem optimis studiis occupatissimus veluti certain existimationis erga te

meae tesseram velim respicias bonique consulas. Et ut scribara, quod res est,

collectanea mea Gjrmanica, quae apud praestantissimum Weiskernium conspexeras,

si tibi arriserint, ea omnia Lipsiam avoeandi facilitatem nunc tribuo. Sint eadem
quasi tua ac ita quidem sint, ut, quaecunque illorum ad linguae Germanicae
splendorem incrementumque aliquid conferre iudicaveris, commentationibus tuis

i I lustrata, tanquam cnntinuationem thesauri Schilteriani *) in apricum proferas;

cetera vero luce publics minus digna remittas, bibliothecae nostrae inserenda.

Septennibus hisce meis laborious ipsemet (quae mea fuisset confidentia) manum
addidissem supremam nisi «<liis ex voluntste superiorum, quibus omnino parendum
erat, officiis fuissem distractus. Et modo com juris mei nondnm sim, oculique

prope abacti ad tractanda huiuscemodi studia minus valeunt, cui alteri praeterquam
tibi, Vir Clarissime, opera ilia manuum mearum dilucidanda committam, sane in

tern's nostris invenio neminem. Igitur iisdem ad palatum tuum utere, inuta,

immuta, deme, auge, ordina, pront visum fuerit: praecipue si Wolframi ab
Eschenbach Poema ill d de raptu Helenae specte*, id quod arbitratu me*>,

improbante quidem Scheybio in rebus Germnnicis apprime veraato, in libros et

capita dividendum putavi, a
) minime etiam habita ratione orthographiae, quae

non semper eadem apparet in vocabuli* bene multis ex MS. fideliter (ut optnor)

desitriptis. Exstat hoc ipsum MS. chartaceum in bibliotheca Monasterti Gottwicensia,

inde ad me olim benigne transmissum a Godefirido Peselio loci illius p. m.
Praesule famosissimo. Fragmentum de beHo Trojano ex Cod. pergam. bibliothecae

Magistratus Vindobon. a me erutum D. Philippo Lambacher eiusd. biblioth.

praesidi acceptum refero; alterura vero, quod descriptionem Africae, Asiae, et

Europae continet, partim praedictns Cod. partim etiam alius ex libraria Monast.
Cremifanensis exhi bet. Ex eodem insigni Cod. membraneo desumpta est, synopsis

historico — chronological minus quidem accurate de Romania Pontificibns et

IraperatoribuM, nee non continuatio Historiae Riblicae multis etiam fabulis

conspersae, quam ex Cod. pariter membran. Monasterii Glunicensis describere

placuit. Sermones breviculos in Dominicas et Festa ex MS. Celebris Canonicorum
Honpitalensium Collegii, vernacule Spital dicti, quod in Austriae superioris

') Danzel, dem die Kandschrift sicher vor Augen lag, hat den Wortlaut
des Briefes niclit vttllig genau wiedergegeben, aus Grilnden, die una
unhekannt sind.

») Vgl. Koberstein a. a. O. 11. 68, 14.

s
) Thatsachlich stammt, wie uns der Herr Bibliothekir des Stiftes Gttttweig

mittheilt, die Eintheilung des Codex in Bticlier (12) und Capitel von neuerer
Hand und ist mit Bleistift geschehen, weshalb die Vermuthung, dass dieselbe

von Amon herrUhre, begriindet ist.
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Styriaeqne confirms situm est, deprompsi. S. Benedict! Regnlam ex Aspacensi

Bavariae inferioris Mouasterio attulerunt PP. nostri Pezii, *) quorum conailio earn

describendam, notisque pro modulo meo informandam duxi. Demum etiam in

lucem qui exeant, digui videntur Apologi morales per Anonymum (ut suspicamur)

Mellicensem sub seculi XIII finem compositi, quorum quidem patrem fuisse

Strickerum prodit Cod. Caes. Vindobonensis nuper a me et Weiskernio inspectus.

Verumtamen an homo secularis induxerit animum tractare de rebus ad [lova/clov

pertinentibus, indim tuo, Professor Sapientissime, dirimatur. Jam vero quid

mercedis pro his antiquitatis ciineliis (ita enira nominat CI. Jo. Georg. Wachteru*
in litteris ad me datis) a te exigam, quaeris? Kolim putes pecuuiariam, ut ne

propudiosa nimium dentati G. E. Mullen in Munachus censura perstringar

;

sed librarian ex benignitate tua tempore sun milii pendendam. Placeret autem
Historia tua universalis linguae Germ, erudito orbi proiuissa, *) Lexicon quoque
Germ, a te concinnandum, aliaque opera tua sparsim edita, nee hon Acta

Eruditorum Latina ab anno 1724 usque 1749 publicata. Ceterum ne amplius

excurrat epistola, omissis nonnulli* dubiis ex Grammatica tua Germ., quae me
suadente plurium commilitunum meoriitn manibus versatur, et aliunde mini

subortis, unum urget maxime, quod induci vix possim, ut. Teutiscus eum Him,

potiori jure deutseh quara teutsch scribendum esse existimem,) praecipue Ruffultus

rationibus, quas in Glossario suo Germanico adducit Wachterus. Interim Deus
te, Vir Speetabilissime, pro restauranda illuatrandaque lingua Germanica natuin,

lectissimam quoque et erudifiasimam Conjugem tuam, Lipsiae ae totitn rcipiihlicae

litterariae aetemum decus et ornamentum optima valetudine quaiii diutissimtf

florere velit. I). Mellicii XXX. Jul. MDCCL.

An den Herrn Friedrich Wilhelm Weiskeni. 3
)

Werthgeschatzter Herr, Hochgeneigter Gonner!

Ich habe vor einigen Tagen bey mir den Entschlus* gefasset, dem Ilerrn

Professor Gottscheden ein Schreiben zu Uberseuden, darinn ieh ihm meine
deutschen Schriften, welcbe Sie, mem Herr, indessen in Verwahrung haben,

angebothen, ja g&nzlich tiberlassen habe, um sich derselben willkUrlieli gebraucheii

zu konnen.

Solite demnach liber lang oder kurz von ihm eine schriftliche Abforderting

derselben Ihnen zu Handen kommen: so wiirde ihm alles aammentlich, oder

was er davon sonderlich begehrte, samt meinen wenigen Anmerkungen und
Kegistern, die ich hier beylege, mit sicherer Gelegenheit zu liefcrn seyn. I«*h

*) Die Brlider Pe/. durchsuehten porsonlich die Klosterbihliotheken

Oesterreichs und Baierna und brachten eine reHio Aushetite nach Melk.

Vgl. Keiblinger a. a. O. Seite 967.

*) Gottsched hatte den Plan gefasst, eine Geschichte der deutschen

Spraehe in ihrer Gesammtheit zu schreiben, und hatte dieso audi in der Vorredc

zu Keiuer Grammatik beroits versprochen. Vgl. Danzel a. a. O. Seite 247.

*) F. W. Weiskeni, ein Sachse von Geburt, wirkte seit 1736 als Schauspicler

am Karutnerthor-Theater zu Wien mit vielem Beifalle. Audi in der Dichtkunat

hat er sich mit Glllck versucht. Den Manuern der Wissenschaft ist er vor-

nehmlich bekannt als Verfasser einer „Topographie von Niederosterreich." Unter

andern handelt iiber ihn J. Wimmer in einem Aufaatze des „Fremden-Blatt a

torn 17. Jftiiner 1886. Ueber sein .Leben vgl. Dr. Const, v. Wurzbach,
Biographische* Lexikon de-* Kaiserthums Oesterreich, 54. Theil Seite 79— Hi.

Ueber seine Beziehung zu Gottsched Dan/el a. a. O. Seite 290.

7
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Rende auch hiermit noch eine andre und verbesserte Absclirift misers melkerischen

Dichter8, x
) und tiberlasse die erste dem dermaligen Vervvahrer als ein Eigenthura.

Es hat neulich ein unsriger Mitbruder, P. Berthold Rizel den ersten Theil

eines Buches, so den Titel fUhrt Sancta Austria, zu Augsburg ana Lieht ge-

geben, und dem durchlauchtigsten Prinzen .Joseph zugeschrieben. Wohnete mir

so grosse Fahigkeit und Vollkominenheit in der deutschen Sprache bey, als

ich Lust und Mulh habe, miclt an der Uebersetzung dieses Werkes zu uben :

so wollte ich dazu meine mttssigen Stunden get ne verwennen ; besonders wenn
ich dieser meiner Arbeit bey Mannern, die alles wohl einsehen, eine giinstige

Aufnahme versprechen konnte. Habe ich hieriiber eine schriftliche Antwort zu

erwarteu, wird es mir Iieb seyn: son*t werde ich zur kilnftigeu Weinlese

unfehlbar eine milndliche zu vernehmen wissen.

Die Trauerrede des Herrn von Scheyb, dem ich mich gehorsainst empfehle,

niachet bey uns alien, die es immer gelesen, einen sonderbaren Eindruck, und

wird als ein Meisterstiick angesehen. 1m ttbrigen verharre ich mit st&ter

Hochachtung
Meines Hochzuehrenden Herrn und GOnners

Melk den 12. August ergebenster Diener

1750. P. Placidus Anion.

Ew. Hochwtirden empfangen in der Beylage die Antwort des Herrn
Gotischeds; uud ich habe die Ehre, seinem ergebensten Dauke den meinigen bey-

zufUgen fur den grossmuthigen Entschluss, den dieselben in Ausehung der alten

deutschen Gedichte gefasset. Es ist dieses ohne Zweifel der sicherste Weg, zu

jenem Zwecke zu gelangen, den Ew. Hochw. dabey gleich aufangs vor Augen
gehabt. Und gesetzt auch, dass diese Rechte der alten Dichtkunst, in Ermangelung
eines Verlegers, der Welt auf schilterische oder petzische Art nicht bekannt
gemacht werden kttnnten : so werden doch Ew. Hochw. wenigstens durch die Ehre
belohnet seyn, dass dero Name und der Ruhm Ihrer patriotischen Absichten bey
unsern Nachkommen ausgebreitet werde.

Herr Gottsched hat diese Manuscnpten bereits abgefordert; und ich hoffe

sie Itingstens in 8 Tagen, zugleich mit dem ersten Theiie *on der Bibliotheca

Vindobonensi civica, des vortrefflichen Herrn Lambachers von h»er abzusenden.

Soviel ich aus einem Artikel des gottschedisclien Brietes an raich ab-

nehmen kann: so haben Ew. Hochw. eine Erlauterung wegeu teutsch und
deutsch von ihm verlanget; und gedachter Herr Professor hat auch bereits

Anstalt gemacht, dass der Zweifel wegen dieser Reclitschreibung, durch eine

eigene gedrnckte Abhandlung der deutschen Gesellschaft zu Leipzig, gehoben
werden soil. Ich habe sie zwar noch nicht bey Handen : schmeichle mir aber,

dieselbe uaclistens zu erhalten, und solche Ew. Hochw. zu iiberreichen, wenu
mir, gel. Gott, die Zeit des Weinlesens das Gliick Hirer angenehmen Gegenwart
allhier verschaffen wird.

Bey dieser erwUnschten Gelegenheit hoffe ich zugleich denenselben eine

kleine Zeitordnung Uber unsere alten deutschen Schriften und Gedichte, und
deren Schriftsteller zu zeigen, mit welcher chrouologischon Arbeit ich mich fUr

den Herrn Gottsched zeither beschaftiget, und die ich, zum Behuf seiner vor-

habenden. (Jescbichte einer deutschen Sprache und Dichtkunst eingerichtet habe. *)

Es ist unter andern darinneu angemerket, dass die moralischen Gedichte

des Melker Cod. membr. um das .Jahr 1223 verfertiget worden seyn milssen;

') Strickers Moral isclie Gedichte, welche bekanntlich die Kibliothek des
Stiftes Melk in einer Pergainenthandschrift des XIV. Jahrh. besitzt.

J
) Vgl. Danzel a. a. O. Seite 290.
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weil das 46te Gedicht in dieser Sammlung, sich auf den von Neissen bezieht,

welcher schwab. Baron um diese Zoit gel©bet, und nebst seinem Bruder Heinrich

(der A. 1212 mit dem Wahl-Diplomate Kaiser Friedrichs II, naeh Sicilien

geschicket ward) mit Heinrichen von Thanneck, Bischofen zn Costnitz, viele

Handel gehabt.

Ich sage indessen ganz gehorsamen Dank fUr das angenehme Gescheuke,

«) mir dieselben durch die Absehrift dieser Gedichte zugedacht: und ich werde
mich bej aller Gelegenheit bestreben, diese besondere GUte vordienen zu

konnen, als

Ew. Hochw.

Wien den 2 Sept. ganz eigener und ergebener Piener

1750. Friedrich Wilhelm Weiskein.

Jo. Christophorus GotUched P. P. Lipsiensis,

P. Placido Amun Benedictino S. P. D.

Exoptatissimis permultis, quae miiii praeterito anno Vindohouae commoranti

cont'gerunt, boc unum defuit, Vir S. R., quod in tuam rocipi amicitiam, tuaque

eonauetudiue froi non licuerit. Dolebam eapropter saepius, querelasque in si mini

amici communis effundebam, cui tot antiquorum monumentorum volumina

credideras, quae summa vol api ate perlustravi. Reditum menm aceelerabant reruin

mearum conditioues
;

praesertim post longiorem moram, quam costitntuin erat,

incomparabili Imperatoris, Imperatricisque Augg. in me dementia, abseniiae

meae ex Saxonia injectam.

Quo magis jam gaudeo, quo.l animo generoso, jacturara ita factam

reparaturus benignis*ime, calamum arripueris, mihique, quo erga me animo sis,

significare dignatus fueris. Beneficium sane, oblatione Collectaneorura G«r
manicorum, a Te mira solertia eomparatorum, in me confers, Vir celeberrime,

quo majus vel ab amicissimo sperare vix potuissem. Quum euim ex ejusmodi

bibliuthecis petita sint maximam partem, ad quas penetrare, ex nostratibus

caiqnam, vix ac ne vix quidem datum foret, id miiii praestas, quod praeter Te
nemo facile praestiturns fuisset. Rari sunt, apud vestros homines, quemadmodum
apud nostratea, qni antiquitatis Germanicae monumenta rimari dignantur; rariores,

qui ea tanta diligentia describere sataguut; rarissimi omnium, qui parta sudore

runlto, commodi publici promovendi caussa, aliorum usibus permittunt. Quae
omnia, quam rarissimo exemplo in Te, Vir 8. R. conspicua sint, ita a me in

pretio haberi scias velim, quam quae habentnr in maximo.

Accipio igitur oblatam rebus Tuis utendi fruendique facultatem, Vir

Clarissime, animo gratissimo; operamque daho sedulam, ne umquaui Te operae

in iisdem collocatae poenitere possit. Praedicabo benevidentiam Tuam, qnoties

in Historia linguae veruaculae alioujus momenti mentionem injiciam, ctijus a Te
mihi copia facta est, Teque omnibus Eruditis Exemplum si<*tam animi in

promovendis litteris generosi. Conabor etiam supplere ea, quantum per vires

licebit, quae a Te imperfocte illustrata, vel relicta deprehendoro, pro libcrtate

a Te mihi concessa. Ceterum id tantum veteor, ut ne, quam parare possem,

antiquorum Codicum editiouem, duplo major, fiat Thesauro Schilteriano ! Tantum
scilicet vel ex propriis jam voluminibus praestare me posse confido : quid Tuis

opibus ditatus praestiturus sim, Vir S. R. vel me non moneute intelligis.

Accipio praeterea couditioiiem mihi praescriptam. Acta Eruditorum
Lipsiensia latina ab anno 1724 usque ad haec tempora nostra procurabo, ut

accipias, quam prim urn id fieri poterit. Proximis Nnndinis id fiitnrum soero, per

vettorum hinc ad vos abcuutinm ministeiia. Indicabo etiam Weiskernio nostro,

qna ratione Volumina »b ipso asservata mihi transmitti possint qnam commo-
diitiine. Tuae enim v<duntatis certiorem jam factum esse confido. Spero etiam

7*
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cuilibet Codici adscriptam jam esse brevem quandam notitiam, ex quonatn loco,

quave bibliotheca tiansscriptus fuerit; id quod fidem editori faciet, nihil temere
ab eo fictum vel suppositam esse.

Lexicon Germanicum, quod a me speras, sollicitatur a multi*: promittere

nondum ausus sum. Absoluto tameu Historiae Ling:. Germ, opere, fieri posset,

ut huic etiam novo labori me accingerem, si Deus vitam viresque ulterius

concesserit. Quinquagenario enim majori de contrahendis velia cogitandum
subinde est: vires licet corporis satis tirmas, neque hactenus ullatenus labe-

factatas sentiam.

Quod contra nominis Germanici orthographiam per D moves dubium, Vir
doctissime, multos tenuit, qui, quae ea de quaestione ante hos viginti aunos
commentatus sum, non legerunt. Evolve si placet, die Nachricht von der deutschen
Gesellschaft in Leipzig, und ihrer itzigen Einrichtung; ubi in appendice invenie*

dissertatiunculam istam. Repetiit nuper ex noslratibus M. Jo. Joachim Sehwabius,
in praefatioue Historiae Germanicae, a. P. Barrio Gallo eonscriptae, atque hie

in vernaculam conversae T. I. quas tunc suppeditaveram, rationes. Ceterum
omnium saeculorum Manuscripta Germanica habent dutsch (sic !) deutsch, duitsch

et sim. Ex Theotise, Thuisco, et simil. regulariter non nisi deutsch formari

potuit; uti ex Tbeodorich, Thing, thaz, ther, aliisque Ottfridi, aliorumque bene
multorum ex antiquissimis, hodie scribimus Dietrich, Ding, das, der u. s. w.
Wachterum non moror: ad mea enim non regessit.

Ita recte vale, Vir Optime ! Conjux mea Tuo favori se suaque conarnina
commeudari eupit. Ut vero et me amare pergas, tmixe rogo. Dabam Lipniae,

die XIX. Augusti, MDCCL.

P. Placidus Anion Benedictinus Mellicensis

Viro Clarissimo Jo. Christophoro Gottsched

P. P. Lipsiensi S. P. D.

Collectanea mea Germanica Tibi grata, jncundaque esse, gaudeo, Vir
multis nominibus colende, et eo quidem magis, quod animum inducas ad eadem
diligentius limanda, perpoliendaque.

Unde autem, et ex quibus bibliothecis haec omnia a me fuerint compilata,
ex litteris meis praeterito anno ad Te datis, satis dilucide (ut opinor) intelliges,

turn etiam ex notatiunculis meis, qualescunque illae sint, quodammodo colliges.

Gratissitno hisce diebus accepi animo stipendium laboribus meis promissum,
nempe Acta Enid itorum Lipsiensia, adhuc quidem mutila: desunt enim de anno
vicesimo quarto, quern inclusive sumptum volebam: deest etiam ad annum 3f>tum
mensis April is seu Num. IV. ex incuria librarii non adjectus, et ad annum
38tum mensis Majus, seu Humerus quintus. Quern defectum non aliunde comraodius,
quam ex benignitate Tua, Vir Optime, supplendum spero.

De nominis Germanici orthograpliia ex iis, quae in Schvvabii praefatione
as.signata legi, convictns interim acqniesco, Tuaeque accedo sententiae, maxjmo-
pere desiderans videre dissertationem illam particularem a Societate Germanica
Lipsiensi propediem (ut. fi lem interposuit Weisskernius) publicandam.

Jam vero Te consulo, linguae Germanicae Stator Sapientissime, an subjecta
vocabula typis Lips: nuvissime vulgata in vernaculo sermone libere usnrpare
possimus, vel eorum loco alia pure Germanica shit substituenda. Praeter reliqua
sunt haec: Advocat, amulirte Werk. Antiquitiit Aruspices. Almosenierer. Bibliothek.
Bibliotliekar. Candidat. Centurie. Censor. Censores. Classc Ceremonie. Ceremonial
et Ceremoniel. Consul. Client. College etplur: Collegen. Chronologic Chronologist.
Chymle. Chymist. Charakter. Commissar der Artilleiie. Carneval. Componist,
componiren. Controvers. Cabinett. Cnpie. Denmnstrativ. Dicta tur. Domonstriren.
Demonstration. Dissertation. Devovireit. Edict. Etymologic Eiymologist. Eonnel.
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Formalien. Flor. floriren. Galauterie. Glorie. gloriren. galauisiren. Litteratur.

Licentiatpromotion. Licentiat. Magie. Magistral Materia, materi&listisch. Moral.

Moralist moralisch. Methode. Mythologie. Mythologist. Memoires. Natural. Nature I.

natoralisiren. numerisch. Orakel. Operation. Original. Privatleben. Privatvermflgen.

Privateinkflnfte. Policey. jK>litisch. Patron. Periodeu. Pension. Pen9i0ni.it. Pen-

sionaires. Proselyteu. Pyrrhonismus. Hepublik. republicanisch. Respondent. Secret&r.

Supplicant Sklaven. Sklaverey. Senat. Societ&t. Tribunal. Tropheen. etc.

Ceterum, qnae Tua est prudentia subinde Tibi cogitandum esse scribis

de velis (opto ego non tarn velociter, quam feliciter) contrahendis; id quod
adspirante Deo facile fieri posse confiderem, si vel unicum Nicolai Weisliuger

opascalnm „F r i s s Vogel" inscriptum *) perlustrare velles. Vale Vir

aestaiQati«sime, atque optime vale cum Conjuge Tua, cui salutem in Domino
precor plurimam. Dabam Mellicii d. XXII1I Jan. MDCCLI.

CI. Domino Adamo Collar, Bibliothecae Caesar. Custodi. *)

Promptissima Tua nobis Mellicensibus gratificandi voluntas, quam anno
praeterito et mihi et dilecto commilitoni meo, P. Bedae verbis abunde testatus

es, Vir Clarissime, in spem mo adducit maximam, impetrandi abs Te aliquid,

qaod cum nominis Tui celebratione, multum conferee turn ad linguam vetorem
Germ&nicara, turn etiam praeteritorum temporum bistoriam illustrandam, nee

Don ad mores hominum rite componeudos.

Exstant enim, quod sciam, in Bibliotbeca Caes. praeter alios Codd. MSS.
bene maltos hi tres: quorum primus continet Chronicon Germanicum usque ad
annum 1229, inter Histor. prof. lat. Num. 589, P. Pezio nostro, qui plurimam
Tibi ex calaroo meo salutem impertit, maxime arridens. Alter comprehend it

Po?ma de Josaphat et Barlaam, inter MSS. philolog. lat. Num. 120. Tertius vero

libros duos moralinm po&matum complectitur, inveniendus inter philolog. lat.

Nam. 163.

Quod si igitur primuin describendi fncultatem non obtineam; salteni

posteriores duos, et maxime tertium ut exscribendi copia mihi fiat, summis a Te,
Vir Optime, precibus exposco. Erit hie labor diebus sacro jejunio dicatis pro

me accoramodatus, atque (si superis placet) publico proficuus. Si et alterum

poSma adjunxeris, duplici beneficio me Tibi obstrictum reddes. Interim Deum
precor, ut Te, Vir eruditissime, bonis Musis quam diutissime sospitem praestet.

D. Mellicii 28. Jan 1761.

*) Weislinger, Joh. Nicol., Friss Vogel, d. i. ein mit alien Unkatholischen

rorgeuommenes Examen und Tortur etc. Strassburg 1726. Im Briefe vom
M. Mai 1752 schreibt Rudolf Graser von Kremsmiinster an Amon: „Ieh konnte
mich kaum des Lachens enthalten, da ich auf eine Stelle Ihres Hriefes an

Gottsched kara, worin Sie ihm den Weislinger zur Lesung anrathen. Der Rath
war zwar gut gemeyn\ und nicht minder geschickt angebracht. Allein vielleicbt

hat eben dieses die Feder des guten Mannes *tumpf geraacht. Haben Sie uoch
kein Antwortschreiben von ihm erhalten?" — Wir meinen, dase der Rath mehr
gat gemeint als geschickt angebracht war, stimmen aber mit Rudolf Graser in

der Ansicht iiberein, dass Gottsched sich hiedurch etwas verletzt fiihlte, wenn
er auch im folgenden Briefe das Gegentheil versichert. Wohl aus diesem
Grande liess sich Gottsched im nachsten Briefe zu den sum Theile masslosen

Angriffen gegen die katholische Kirche hinreisseu, die ubrigens ebenso so
alt «1 8 ungerecht sind.

*) Auf diesen Brief erfolgte keine Antwort.
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An Gottsched.

Hochedelgebohrner und Hochgelehrter,

Hochzuehrender Hen* Professor.

Dreyzehn Monate und einige Tfige dnrttber sind bereits verflossen, dass

ich Eur. Hochedl. um einen Rath gebethen habe, ob man gewissen Wttrtern,

die aus dem Griechischen, Lateinischen, und Franztfsischen abstammen, das

Biirgerrecht in deutscher Sprache billigerma^sen zusagen dSrfe. Ich lebte auch
indessen immer in sllsser Hoffnung, eine gUnstige Antwort hieriiber zu erhalten :

nun aber kann ich grUndlich schliesnen, dass Sie mich in meinem Zweifel gerne
verlas<en haben. Hat vieleicht mein unschuldiger und eifervoller Wunseh, den
ich zu Ende des Briefes angebracht, Ihneu hierzu An lass gegeben: so hoffe ich

eben darum Verzeihung, we'd rair gar wohl hekannt ist, dass auch Herr vun
Scheyb vorhin ein gleiches Abseheu gehabt habe; 1

) und dennoch geuiesst er

itzo den Trost, einer aus Ihren beaten Herzensfreunden zu seyn. Eur. Hochedl.

werden ja demjenigen die Httlfe und Eriiinerung nicht versagen, der Mich

bisher zu Hirer Lehre in unsrer Mnttersprache eifrigst bekennet, auch Ihre liohe

Verdienste und vortreffliche Werke bey andern schriftlich und mUndlich an-
gepriesen hat.

Besonders aber bedarf ich Ihres Kathes zu meinem Vorhaben, welches
hierinu besteht: dass sich meine Feder schon in vorigem Jshre der Ausarbeitung
eines deutschen Wftrterbuches uuterzogen habe, um solches zu allgemeinem
Nutzen und Gebrauche mttglichot zu beffordern. wenn es anders bey gelehrten

Kennein einen Beyfall verdienen wiirde. Ich habe dazu Frischens und Steinbachs
Wflrterblicher zum Grunde geleget: doch weil sie beyde in der Rechtschreibung,

in Geschlechtswortern, in Ab&nderuug der Hauptwtfrter, in Zusammensetzung
derselben, in Abwandlungen der Zeitworier u. s. w. hier und da noch irrig

und unrichtig sind * so werde ich es mir bestens angelegen seyn lasseu, alles

in eine Richtigkeit zu bringen, und micli dabey mehrentheila an die Grundlegung
der deutschen Sprachkunst, und anderer Schriften, welche Eur. Hochedl. ans
Licht gestellet, sorgfaltig zu halten.

Ich stand gleich anfanglich im Zweifel, oh ich die abstammenden Wftrter

nach ihrer Wurzel ausetzen, oder aber den Vor- und Nebenwortern, init welchen
sie verkniipfet sind, beyfttgen sollte: und ich habe es bisher mit Hrn Steinbach
gehalten. Imgleichen empfand ich einen Scrupel, wo die zusammengesetzten
Hauptwtfrter anzubringen waren, z. E. J&germeister, Schulmeister, Kaufleutb,

Affenliebe, Liebesgedichte etc. Zu dem weis ich nicht, ob es rathsam und
nothig sey, die unterschiedlichen Re'lensMrten allezeit mit dem Latein zu
erklareu; indem das Bach auf solche Weise ziemlich anwachsen wiirde. Endlich
stehe ich an, ob man alien Knnstwtirtern, und andern, die aus fremden Sprachen
gezogen sind, ihre Reihe im deutschen Register vergtfnnen mUsse ; oder ihnen
ein besonderes zuletzt einrKumen kttnne.

') Im Briefe Scheybs an Gottsched vom 24. Decmber 1749 heisst es

:

„. . . ein sehr vertrauter gelehrter Weltjveiser, und ich, haben dero Persohn in
so hohe betrachtung gezogen, dass wir unter uus beschlossen, dero Persohn in

Geheim auhero zu ziehen, wenn uns dieselben in geheimsten Vertrauen die
Veraicherung geben konnten, dass sie nach einem Aufenthalt von 4. 5. 6. 8.

Monaten, welche sie allhier als ein kflnigl. N. N. und zugleicb noch als Protestant
zubringen dlirften die zwischen uns befindliche absonderungs
Maner ein re is sen wttrden. Auf diese Weise glaubten wir dero Glttck,
dero Ruhm, und dero Heil zu versichern. Denn die Weltdiirfte, und wttrde keiti

Wort sagen, wenn ein kays. N. N. in Wienn einen solchen Entschluss fassen
wollte: um so weniger als8 alle Einwendungen blosse politische Griinde sind,
welche man in dergleichen Geschaften nicht anhoren soil, ausser filr Neben-
beweise, und Bekrttftigung u. s. w." Vgl. Danzel a. a. O. Seite 307.
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Werden Eu. Hochedl. mich in diesen HtUcken wohlgeneigt belehren, und
mir nnch dazu, welches ich /.war vermoge Ihrer hochwichtigen Aemter kaum
verhoffen darf, nnr ein einziges ausfuhrliches Muster von einem Haupt- oder
Zeitworte, grossgtinstig zusenden; go will ich in meiner Arbeit mit desto grosserem
Eifer fortfahren, urn zu Befo"rderung und Aufnahme unaerer Hauptaprache, auch
das Meinige nach geringen Krfiften beyzutragen.

Geschieht ea aber, wie es vermuthlich wohl geachehen wird, dasa Sie rait

Ihrem versprochenen WOrterbuche, dem alle deutache Patrioten mit aller Sehnflucht

entgegen seheu, eher, als dan Meinige zu Stande gebracht iat, ana Licht treten

:

so werde ich dieaea willlg zu Hatiae laasen, und mich aodann allein begniigen,

einen Theil meiner Jahre auf wolilgemeinte Beinlihung^n angewendet zu habon.

Rudolph Graaer, ein noch junger Benedictiner zu Cremamunater, zeigt in

aeinen Briefen einen ungemein groaaen Eifer und Lehrbegierde in der deutachen
Sprache an, darinn er eine Vollkommenheit zu erreichen glaubt. Ea reizt ihn

auch ein nalftrlicher Trieb zur deutachen Dichtkuti*t, wie er neulich schrieb, l

)

mehr ala cnders wohin : und er gibt bey aeinen wenigen Jahren gewiaalich gate
Proben und Hoffnung von aieh, daas er e8 hieriu aehr weit bringen ktfnne;

besonderg wenn Eu. Hochedl. ihm dazu einen schriftlichen Antrieb machen
wollten.

Ich bin mit aller Hochachtung und Ergebenheit

Eurer Hochedl.

Melk den 2 M&rz, verbundenater Diener
1752. P. Placidus Amon.

Hochehrwtirdiger und Hochgelahrter

insonders hochzuehrender Herr, aehr hochgesch&tzter Gonner,

Es ist eine llberflussige Gtite von E. Hochehrw., daaa Sie ungeachtet
meines Inngen Stillachweigena, mir dennoch die Ehre Ihrer Zuschrift abermal
haben gonnen, und mich meiner Pflicht erinnern wollen. Ich erwache alao aua

meiner biaherigen Zerstreuung, in welche mich unzahlige Arbeiten, und ein

weitlauftiger Briefwechael gestflrzet hatten. In dem Jaliro habe ich nicht nur
meine Gedichte von neuem ana Licit t geatellet, und mit einem II. Bande vermehret,

nicht nur eine neue und verbeaserte Auagabe der kleinen Fontenelliachen Schriften

besorget; sondern auch meine kritiache Dichtkunst znm viertenmal aehr vermehret

herausgegeben, und daa Heldengedicht Hermann eines Barona von SchBnaich,

ala eine dentsche Aeneia zura Drucke befttrdert, und mit einer Vorrede begleitet.

Ja noch itzo bin ich wirklich mit der III. vennehrten und verbeaaerten Auagabe
meiner Sprachkunat beschftfftiget, die nKch8te Jubilatemeaae feitig wird ; und
sodann gebe ich auch ein altes moraliach politiaches epiachea Gedicht Reinecke

der Kucha genamit, mit einer neuen Ueberaetzuug heraua ; welchea auch una

Pfingsten fertig werden mOcbte. Da sehen nun E. H , daaa ich nicht mflsaig bin;

auch wenu ich von akademiachen Arbeiten und Vorleaungen freye Stunden
habe. Um soviel mehr werden Sie mich entachuldiget halten, wenn ich nicht,

wie sonat gerne thue, meinen Gftnnern also fort antworte.

Die Mnthmaaaung E. H. von der Uraache meinea Stillschweigena, ist alao

diessmal nicht glucklich gewesen. Ich pflege nflmlich meinen Goiinem und
Freunden dergleichen wohlgemeyute RathachlRge nicht libel *zu nehmen, wenn
ich sie gleich nicht annehmen odor billigen kann. Ea ist wahr, daaa mir sowohl

der H. von Scheyb, als der H. Baron von Petraach vorhin schon eben dergleichen

Versuchungen tiberachrieben, und daaa ich darum doch ihre Eigenachaften

hochschatze, und ihr Freund geblieben. Allein dieae hatten wohl beyde nichta

') lm eraten Briefe Graaera an Amon vom 13. .Fanner 1752.
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aus eigenem Triebe, sondern auf Veranlassung eines grossen kaiserl. Ministers

gethan, dessen Absichten wohl seyn mochten, mich unter dieser Bedingung

nach Wien zu ziehen. So gern ich mich daselbst zu einem Werkzeage in

Befftrderung der Kiinste und Wis9enschaften hatte brauchen lasseu : so war es

mir doch nicht mftglich den Widerspruch meiner Vernunft zu dampfen, die niir

immer zurief, dass ich eine Thorheit begehen wiirde. Ich rede E. H. frey heraus,

weil ich mit einem Manne zu thun habe, der vernttnftig ist, und mich nach

meinen Umst&nden ansehen kann. Was namlich andern, die aus Noth und
Elend von uns zu Ihnen ttbergetreten, fiir eine Vernunft ausgeleget werden kann

;

das wtirde gewiss bey mir eine lautere Thorheit gewesen seyn.

Ich bin hier nicht Willenp, mich aus theologischen GrUnden in eine

Untersuchung beyder Lehrpuncte einzulassen: ich will E. H. nur gesteheu, dass,

wenu ich gleich die Theologie niemals getrieben, und die Griinde des evangelischen

Lehrbegriffes niemals eingesehen hatte; mir dennoch die Philosophic allein, die

katholische heutige Art des Gottesdienstes zum Abscheu gemachet haben wiirde.

Was muss wohl ein Mensch denken, der von Jugend auf gelernet hat, und
durch Vernunft und Krfahrung Uberzenget worden: dass nur das einzige

hiichste Wesen, der Schopfer und Erhalter der Welt, die Ehre der Anbethung
fordern konne? Was muss er denken, frage ich, wenn er in ein katholisches

Land kommt, und daselbst alle Strassen und Baume voller AbgOtter und
Gfttzenbilder sieht, die von alien Vorlibergehenden vcrehret werden ; an die man
seine Gebethe richtet; denen man Gelilbde thut, und Geschenke bringet ; und
die man fiir Nothhelfer und Beschinner in alien Nothen ansieht? Ja wie muss
einem solchen Menschen zu Muthe seyn, wenn er gar in eine katholische

Kirche kthnmt, darinn er eine grtfssere Menge von Altflren, todten Menschen zu
Ehren, als dem wahren Gott aufgebauet sieht, vor welchen auch mehrere
Priester opfern, rUuchern und betheu, und mehrere L*gen auf den Knieen liegen,

als vor dem SchSpfer Himmels und der Erde? Darinn auf den Kanzeln mehr
von den sogenannten Heiligen, als von Gott geprediget ; mehr Legenden und
Fabeln, als wahre Sittenlehren vorgetragen und gel ehret werd«n? In Wahrheit!
man darf gar kein evangel ischer Christ, sondern nur ein blosser Philosoph seyn,

um eines solchen Gottesdienstes satt zu werden; gesehweige denn, dass man
Lu«t bekommeu sollte, sich in die Gemeinschaft soldier Religionsverwandteu
zu begeben, wo man genttthigt seyn wiirde, solche AbgOtterey zu billigen, ja
mitzumachen. !

)

Ich beschwOre E. H. aufs hiichste, ja nicht zu glauben, dass ich dieses

E. HochehrwUrden nur im geringsten zur Last legen, oder irgend ein feind-

seliges Gemiith gegen dero theure Person verrathen wollte. Nein, ich schatze

dero Verdienste viel zu hoch: kann mir auch gar wohl vorstellen, dass Sie

dero Religion und Art des Gottesdienstes ganz anders ansehen, als auf der
obigen Seite. Ich habe denenselben nur entdecken wollen, wie mir selbige vor-

gekommen, als ich sie vor beynabe drey Jahren in Btihmen, der Oberpfalz,

Bayern, Passau und Wien naher kennen lernen. Meynen Sie nun wohl, dass
ich bey einer solchen Gesinnung, von freyen Stiicken hatte Lust bekommen
konnen, meine Einsicht zu verl&ugnen, und die gute Partey, zu der ich gehSre,
muthwillig zu verlassen? Es irret mich namlich gar nicht. dass andre vor
mir dieses gethan haben, die auch gelehrte Manner gewesen. Ich kenne einen
Lucas Holstenius, einen Lambecius, einen Ktister, und unzahlige andre. Aber
sind sie auch Philosophen gewesen? Leibnitz hat es ganz anders gemachet.

Doch ich b»eche billig von dieser Materie ab : nm auch den andern
Theil von E. II. Schreiben zu beantworten. Sie haben. mich um den Gebrauch
der auslandischen WGrter im deutschen befraget. Ich habe davon meine Gedanken
in meiner Sprachkunst deutlich erftfinet, und in der neuen Aurlage wird
Verschiedenes hinzu kommen. Man thut am besten, man meidet sie, soviel man

•) Siche die Anmerkung Seite 101.
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kaon: wo Hie aber unentbehrlich geworden, oder das Bttrgerrecht erhalten

haben, da beh&lt man sie; urn nicht eigensinnig and pedautisch zu scheinen.

In meinen Schriflen habe ich, meines Erachtens, so ziemlich gewiesen, theils

wie reich das deutscbe sey, allerley Kilnste and Wissenschaften darinn vorzu-

tragen, obue die Hiilfe fremder Sprachen selir zu brauehen; tbeils wie man
auch mauchein fast eingefilhrten fremdeu Brocken ausweichen knnue, wenn man
seine Mutterspracbe liebet, und ibr nicht gem was vergiebt. Und dabey babe
ich doch, obne Ruhm zu melden, mir den Vorwurf der Pedanterey und
Grillenfangerey noch nicht zugezogeu, den sich Harsdttrfer, Zesen, und andre
im rorigen Jabrhunderte auf deu Hals geladen babeu. Die Beobachtung einer

gewissen Mittelstrasse wird auch andre dazu verhelten ktfnnen.

Dass E. H. schliissig geworden, ein deutsches YVftrterbuch auszuarbeiten,

ist mir tiberaus angenebm iu horen. Ich erscbrecke aber fast davor,
wenn ich die Grttsse der Arbeit bedenke, der Sie sicb unterzogen
ha ben. f

) Man bat mir es langst zugemuthet: allein ich habe mich noch imraer

fftr an schwach dazu gehalten. Allein E H. baben freylich mehr Musse; und
wenn es lbnen auch an deuen dazu nothigeu Biichern nicht fehlet: so kttnnen

Sie freylich was grosses leisten. Dero deutscbe £(chreibart in dem letzten Briefe

zeiget schon eine groxse Fiihigkeit und Fertigkeit in der reinen hochdeutscben
Mundart: und ich weis, was Ihne'i da* fur MUhe gekostet haben muss. Unser
Proselyf, H. Professor Rothfischer zu HelmstJidt, bat es soweit noch lange nicht

gebracht, ob er aicb audi viel MUhe gegeben, reclit deutsch zu schreiben. Das
Bayerische klebt ihm noch ttbernll an.

E. H. baben indesseu ganz wohl gethan, dass Sic die beyden Wtfrter-

b&cher von Frist-hen und Steinbachenzum Grande geleget. Henischens Sprachschatz

haben wir nur zum Theile, und des Spatcn, oder Caspar Stielers WOrterbuch ist

voll erdkbteter ncuer Wftrter, die niemals in Schwang gekommen. Allein dieselben

baben auch sehr wohl bemerket, dass beyde obige Sehriftsteller, weder unter

sich Ubereinstimmen, noch mit guten hochdeutscben Mundart allemal eins sind.

Steinbacb will alles nacb der schlesischen Mundart einrichten; die doch in ganz
Deutschlanl nicht gilt; Frisch aber ist ein Marker, wo man mehr plattdeutsch

als hochdeutsch spricht ; daher klebt ihm viel unrichtiges an. Sonderlicb in den
Abwandlungen der richtigen und uurichtigeu Zeitwftrter kaun man sich auf
beyde gar nicht verlassen; und ihre Recbtschreibung ist auch vielmals falsch.

Der Zweifel E. H. wegen der abgeleiteteu und zusammengesetzten
Hauptworter ist erbeblich. Die Antwort aber ktfmmet auf dero Vorsatz an.

Wollen E. H. ein etymologisches Worterbuch schreiben : so muss freylich nacb
der Wurzel alles folgen, was daraus entsprossen ist. Aber danu miissen Sie

anch am Ende ein neues Wortregister bey fligen, wie der Spate gethan hat;

welches den Lesern eine doppelte Beschwerde im Nachschlagen macbet Meines
Erachtens aber kounte man beydes miteinander vermischen ; und zwar unter

dem Titel Gedicht auch gleich Dankgedicht, Ehrengedicht, Helden-
gedicht, Liebesgedicht, Lobgedicht, SchSfergedicht etc. setzen

:

aber hernach auch bey dem Worte Dank die Dankbarkeit, Dankgedicht,
Danksagung u. s. w. setzen; dabey aber nur die Le*er dahin verweisen,
wo die rechte Erklarung zu finden ist. So konnte sich kein Leper beechweren.

Die Redensarten allemal mit dem Lateine zu erklaren, ist nicht nftthig.

Daher dachte ich, es ware einmal Zeit, ein Wtfrterbuch, wie das von der

Academic Francoise zu macben : darinn gar keine fremde Sprache ist; es wfire

denn bey den einfachsten Wortern, denen man auch das f/auzftsische beyfugen
miisste, um der Auslander willen, die dieses ingemein schon verstehen.

Die Kunstwtfrter miisste man meines Erachtens in einen besonderen
Band versparen: wie gleichfalls die Academie francoi.se gethan hat. Denn in

*) Dieae Worte mussten Amon eher abschrecken, als dass sie ihn auf-

gemuntert hatten.
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der That sind derselben so viele, dass sie einen starken Band ftillen warden.
Nur die Bergwerke, Jfigerey, Schiflfohrt, Kriegskunst, Gartnerey, Kaufmannschaft,
u. d. gl. geben senon gauze BUcher: wo bleiben noch die Wissenschaften, freyen

Kttnste, Handworker? etc.

E. H. thaten wohl, wenn Sie von alien diesen Dingen die besien BUcher
durchgiengen, und alles was Sie darinn finden, mit gehfiriger grammatischer
Beurtheilung, auf einzelne Blatter trtigen, die Sie hernach in alphabetische

Ordnung legten. Ein Muster von einem Hauptworte hat scl»on Frisch gegeben,
welches ieh beylegen will, wo ich es finden kann.

Bey meinen vielen anderen Zerstreutingen und Nebenarbeiteu sehe ieh

es nicht, dass Er. Hochebrw. ich mit meinem Wfirterbuche zuvor kommen konne.

Aber wie ware e?», wenn dereinst dero Arbeit, durch einige Sorgfalt bey der

Ausgabe, die vie'leicht hier • vcranstaltet werden kftnnte, desto richtiger und
vollkommener werden mochte ? — Doch so, dass das Werk immer dero Eigenthum
bliebe ? Ich erwarte dero Gedauken davon, und wHre allemal bereit, bey Ab-
fassuug deaselben mit Rath und That an die Hand zu gehen ; der ich mit

vollkommener Hochachtuug beljarren werde

E. Hochehrwttrden

Leipzig den 26 Maymon. gehors. ergebener Diener

1752, Gottsched.

P. S. Konnte denn der waekere Geistliche zu CremsmUnster, Hen-
Rudolf Graser, nicht zu dero Arbeiten etwas mit beytragen? Oder ist vielleicht

sein Geist nur zum Parnass gebohren ? Es sey nun eins oder das andre ; so

freue ich mich liber seine patriotische Bemtihungen, und wiinsche etwas von
seiner Feder zu sehen.

(FortseUung folgt im nachsten Hefte.)

Die St. Lambrechter Todtenrotel von 150 1— 1502.
Von Dr. Otto Schmid, k. k. Theol.-Prof. an der Universitat Graz.

(Schluss aus Heft 4, Jahrg. IX, 8. 660—666.)

Ohne Datum.
203. Comparuit p. I. in monaslerio Alti Cenobii s. Cyriaci

mart. Argentinensis dyoc, in quo obierunt venerabilis dom.
Johannes abbas, d. Casparu* Scholl prior, d. Martinus .lungzorner,

d. Rernhardus, d. Michael subdyaeonus, pro quorum animabus
viceuersa sitis intercessores apud deum.

Es ist dies das Benedictinerstift Altorf (Altum coenobium) bei Molsheim
im Elsass; Graf Eberhard IV von Dngisburg fassfe den Plan, an dieser Stelle

ein Kloster zu errichten, sein Sohn Hugo III stiffete dasselbe c. 960— 66 und
Eberhard V vollendete die iStiftung; aufgehoben 1791. Der in der Rotel genatmte
Abt Joh. ist Job. VI von Hagenau, postulirt 1463, erscheint noch urkundlich

1489. (Vgl. Mabiilon, Annal. IV, 150, 383. Gall, christ. V, 878—80. Mich.
Sattler: Kurze Geschichte der Benediciiner-Abtei von Altorf, Strassburg 1887.)

Ohne Datum.
204. Der erwirdig har Hudolf von Andellon Kuneder

(= Commenlhur) zu Mullhusen, ein riietter bruder diczen
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(=r deutschen) orden ist hie in disser styflt neuuelich ferscheyden,

ist hye vff sant Ottyla berg gestorben. den got nod (= gnftdig

sei). vnd dass sie gott fr vnss bitlen, dass wen (= werden) wir

ouch for sye thuon
Zu Mtthlhausen im Elssss hestand seit 1232 eine Komthurei des deuUcheu

Ritter-Ordens, welche zur Ballei EUass und Burgund geliorte; vgl. .1. Voigt:

Geschichte des deutschen Ritter-Ordens in scineu 12 Balleien in Deutschland,
1857, I. Hd. S. 80 u. a.

Odilienberg oder H"henburg, Nortnenstift im Elsas* von der hi. Ottilia,

Toclifer des Alamanmscheii Hereogs Ethiko I. c. 667 gegrtindet; ursprttnglich

scheinen Benedictinerinnen dan Kloster bewohnt zu haben, deneu spKter Canonissae
regulsres folgten ; 1646 wurde Hohenburg nie 'ergebrannt, 1663 dem Pramonfttr-

Orden Ubergeben, zur Zeit der franz. Revolution aufgehoben, 1853 vom sei.

Strapsburger Bischofe RSss angekauft und Tertiarinneu vom Orden den

hi. Franziscus Ubergeben. (Vgl. Brucellin* 557—62. Mabillon, Annal. Bened. I,

448—92, 599. Zunggo 527—32. Silbermann: Beschreibung von Hohenburg,
Strassb. 1781, neue Aufl. 1835. Chorherrenbuch 747 f. Freiburger Kirchen-

lexikon, 2 Aufl. VI, 161—63 )

28. .Ian.

205. Der erwurdig Margreith von Kandol eptissin frouwen
fronwe Madegelen von Althoff ein applissen zu Nidermunster
vnd frouwe Pfanfort von Rutzanhusen. eine Dumfrouwe zu Nidder-

munster vnd frouwe Benigne au«h ejne Dumfrouwe zu Nidder-

munster. horbet (?) appellon (?) orden s. Augustini 1502; Salme
zum Tribel, — — Dorote von Andlan (?), Beatrix von Kandel,

Wigel HifTlerim (?) von Welfon — — betten got fir sie, wellen

wir ouch dun ; samsdach vor vnsser frowen dag den liecht mess.

Da das Pergament an dieser Stelle theilweise zerknittert, die Tinte
vielfach abgesprungeu und verwischt ist, so konnte nur mit MUhe das obige
Resultat von der Eintnigung gewonnen werdeu.

Es ist dieses Stift das Canon issenstift Niedermunster.auch Nieder-Hohenburg
geoannt, ain mittleren Abhange desselben Bergen, nuf dem Hohenburg stand,

auch von der hi. Ottilia und /war gegen Ende ihres Lebens erbaut, 1642
niedergebrannt. (Vgl. Brusch. 555—57. Gall christ. V, 842—43. Zunggo 531
und 632. Grandidier: Oeuvres indites VI, 129—34.) Margaretha de Kandeln
starb uach einer l&jtthrigen Regierung als Aebtissin von Niederm. 1476.

Ohne Datum.
206. Frater Theobaldus sacre theologie professor eximius,

qui obijtt anno domini 1501 ; filius conuentus Schlettstalensis.
In Schlettfttadt waren sowohl Dominiksner als Minoriten; aus Mangel

naherer Bestimmungen in der Rotel Iftsst sich nicht sagen, welches Kloster

oben gemeint sei.

31. Jan.

207. Presencium baiolus compuruit in S 1 e d s t a t in monasterio
s. Fidis regine et martiris die lune post dominicam Septuagesime
anno currenti vt supra; obierunt in predicto nostro monasterio
fratres Petrus. Franciscus et Leonardus. omnes presbiteri et

monachi, cum quibus et alios vestris paternitatibus eonmendamus.
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Der Schreiber setzte statt Sexagesime irrig Septuag,, denn im J. 1502
fiel der Sonntag Septuag. auf den 23. Janner, somit ware der Rotelbote am
24. Janner in Schlettst. gewesen, wahrend er am 24. Janner erst in Strassburg

eintraf.

Das Benedictinerstift St. Fides in Schlettst. gegr. 1094 durch Hildegard
v. Hohenstaufeu, 1430 von den Benedictinern verlassen, 1603 mit dem Tafelgnte

des Bischofs v. Stra«sb. vereinigt; 1616 warden die Gebaude der Jesniten znr

Errichtung eines Collegiums iibergeben; jetzt beherbergen dieselben eiu kath.

Lebrerinnenseminar nnd ein Waisenhaus. (Vgl. A. Dorian, Notices bistoriques

8ii r I'Alsace et principalement sur la ville de Schlestadt, 1843, 1. part. chap. III.)

Ohne Datum.
208. P. I. comparuit in monasterio nostro Otmarsheim

ordiois s. Benedicti et obierunt in dicto monasterio Anna de Flaslan,

Ursel vonNerollen (?), Susanna de Flaslan, Gredendel (= Margareth)

von Eptingen, Helk von Anna (?), Ennel (= Anna) von Hagenbach,
Margret Elss von Urwiller. Lucia etc.

Flaslan = Flachsland, Eptingen und Hagenbacb sind Nainen von adeligen

Familien im Elsass.

Ottmarsbeim, Benedictinerinnenstift, gegr. von Graf Rudolph v. Habsburg
im 11. Jabrh. ; die Kirche von Papst Leo IX im J. 1049 geweiht, wahrend der

franz. Revolution aufgeboben, jetzt wieder mit Benedietinerinnen besetzt. (Vgl.

Schtipflin: Alsatia illustrate II, 449. Ueber die Kirche vgl. Woltmann : Geschichte

der deutschen Kunst im Elsass, 1876.)

1. Febr.

209. P. I. anno d. 1502 in vigilia Purificacionis b. Marie
virg. apparuit in nostro conuentu Columbariae fratrum

minorum Basileensis dyocesis. ubi fr. Wolgangus (!) Gengenbach
carnis debitum in pestilenlico morbo exuoluit (!), cuius animam
cum ceteris consepultis quoque tempore dicto karitatibus vestris

sincerius commendamus.
A°. 1602 gehorte Colmar nocb zur Ditteese Basel.

Die Minor, in Colmar sind spatestens 1246 gegnindet; 1541 starb das
Kloster durch die herrschende Pest aua, 1643 wnrde es durch Verkauf von der

Stadt dem Hospital abgetreten. (Vgl. Eubel 10, 94, 529 u. s. w.)

1 Febr.

210. Baiulus horum nostris se obtulii aspectibus nostro in

monasterio ordinis s. Augustini in Columbaria, in quo obiit

fr. Benedictus eiusdem ordinis, cujus animam cum ceteris con-
sepultis caritatibus vestris sincerius commendamus: anno salutis

1502 vigilia Purificacionis etc.

Die Aug. Eremiten wnrden in Colmar 1316 aufgenommen, in der franz.

Revolution aufgeboben. (Vgl. Trouillat: Monum. de evfique de Bale III, 231.

Huckler: Geschichte der Stadt Colmar, 205-206.)

5. Febr.

211. Cartifer presentium comparuit in nostro conuentu
ordinis fratrum minorum in die Agathe virginis et martiris

anni (!) d. 1502 Basilee. Oremus pro inuicem et defunctorum
nostrorum obliuiscamur minime.
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Die Minoriten in Basel wurden 1233—40 gestiftet, 1629 durch die

Reformation aufgelost. (Vgl. Wadding IV, ad an. 127, n. 35 u. VI, 177.

Greiderer II, 589, 595. Mtilineu: Helvetia sacra, II. Theil, S. 26. Eubel 10,

65, 61 u. s. w.)

5 Febr.

212. L. p. comparuit in conuentu nostro Basiliensi
ordinis fratrum Heremitarum s. Auguslini in die s. Agathe
virginis et martins, ubi obijt fr. Heinricus Brunlin sacerdo.*, cuius

animam cum ceteris confralribus nostris uestris deuotis orationibus

comendamus anno d. 1502 etc.

Die Aug. Eremiten kameu 1276 von MUhlhausen nach Basel; zur Zeit

der Reformation verkauften die let/.ten Bewohner ihr Kloster der 8tadt 1628
and traten zur Reformation ilber.

f>. Febr.

213 Anno quo immediate supra dominica : Esto mihi com-
paruit ). p. ad monasterium s. Albani in Basilea, cujus monasterii

obiit dominus prior dominus Joannes Blancbaston sacre theologie

doctor Parisiensis cuius animam cum aliis omnibus antea apud
nos defunctis commendamus orationibus vestris, quonii.m id erit

reciprocum. Amen.
Dominica: Esto mihi Sonntag Quinquag., der 1602 auf den 6. Febr. del.

St. Alban zu Basel, ein Kloster der Cluniacenser, wurdo 1083 durch
Bischof Burkard v. Basel gegrttndet, in der Reformation 1629 aufgehoben; die

Kirche dient seither al« evangelisohe Pfarrkirche. D'e Vorsteher von St. Alban
werden bald praepositi, bald|priore8 genannt. Vielleicht i«t der in d. Hotel genannte
Prior mit dem a. 1491 erscheiuenden Prior Job. Blattner identisch. (Vgl.

MUlinen I, 129—130. Neugart: Episc. Constant. I, 2. p. 70.)

7. Febr.

•214. F. 1. comparuit in nostro conuentu Basiliensi
ordinis fratrum predicatorum anno d 1502 altera Dorothee
uirginis et mart. Oremus pro inuicem et antecessoribus nostris.

Die Dominikaner kainen nach Basel 1233, nahmen 1429 die damaU
vielfach eingefuhrte Reform an (1431 war der Roformator Job. Nider bier

Prior), 1629 aufgehoben. Die Umfassungsmauer des Friedhofes bci dieaem Kloster

batte al» Gemalde den sog. Basler-Todtentanz. Die Kloxterkirche dient jetzt

der reformirten franzos. Gemeinde zum Gottesdienste. (Vgl Mtilinen II, 14— 16.

Burckhardt: Die Dominikaner-IClosterkirche zu Basel, Basel 1855.)

215. P. 1 comparuit in nostro conuentu s. Marie Magdalene
ad lap ides Basil i ens is ordinis predicatorum; sorores

Frena (= Verena) Hrennwaldin, soror Anna de Landow, soror

Margaretha (iunterfey, soror Elisabeth Xellerin, soror Elisabeth

Volckerin (Voelkerin ?), illas cum aliis omnihus benefactoribus

nostris comendamus orationibus vestris.

Urspriinglich von Magdalenitinnen bewohnt, erliielten es sp&ter Cauoni«Hae
regulares s. Augustini und 1300 wurde es den Dominikamrinnen Ubergeben

;

es biess das Steinenkloster von den Kieselu und Steineti den nabe vorbeithessenden
Birseck baches; aufgehoben 1629 und spHter in eine Knserne verwandelt. Marg.
Guuterfey aus Ulm erscheiut 1480 und 1601 als Priorin.
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Ueber die ehemals zahlreicben Klttster der Stadt und Diocese Basel vgl.

noch: Wurstisen, Basler Chronik, 1580 ff. Petrus Ochs: Geschichte der Stadt

und Landschaft Basel, 8 Bftnde, 1786. Merian : Geschichte der Bischoie von
Basel (bis 1330) Basel 1860— 62, ,2 Hefte. E. F. Oelpke: Kirchengeschichte der
Schweiz, 2 Bande, 1866— 61 Vautrey: Histoire des e'veques de B&le. Tomi IV.

10. Febr.

210. P. 1. compa rui t in conuentu in Schafhusen ordinis

minorum anno d. 1502 decima die Februarii, que fuit festum

Scolastice et apud nos defunctos comendamus vestris orationibus

scilicet fratres — — venerabilem dorninum fratrem Johannes
Aurifabri lectorem sacre theologie, Vincolanum Cirschperger (?)

lectorem sacre theologie.

Minoritenkloster in Schaffh. gegr. 1262, aufg. 1529. (Vgl. Greiderer II,

602— 3. A. Schulte in der Zeitschrift fUr die Geschicbte des Oberrheins, Neue
F. I, 200 ff., Proben aus dem Kormelbuche des Scbaffh. Min.-Conventes. Eubel
10, 66, 84 u. s. w. Monuments German. Hint. Necrologia Germaniae 1888.

p. 499, 501.)

10. Febr.

217. L. p. comparuit nostro in monasterio s. Agnetis in

Schafhusen ordinis s. Benedicti Constanciensis dyocesis, in

quo obierunt soror Margarelha Kellerin, Agnesa Strolin (?). Anna
Vandegerin, Margaretha Irmeser, Barbara Schmidin, quarum animas
ueslris cnmendamus votis (wohl fur devotis) orationibus feria

quinta ante Invocauil.

Wurde c. 1090 von Itlia v. Nellenburg gegriludet, giug bei der Reformation

ein. (Vgl. Franc. Petrus: Suevia eec-1. p. 739. Bucelinus: Coustantia Rbeuana.
1667. pag. 223.)

10. Febr.

218. Cartifer presentis rotule comparuit nostro in monasterio

Omnium Sanctorum in Schaffhusen ordinis s. Benedicti

Constanciensis dyocesis, in quo obierunt venerabiles presbiteri

domini ac domini Heinricus Witthein, Berchtoldus Brissnagel

abbates, frater Nicolaus HaUperger, Othmarus Senn (Seun), Albertus

Hipp nostre congregacionis monachi, quorum animas vestris

deuotis precibus commendamus; hec notala sunt feria ou ebdomade
Quinquagesime.

Da* einst sehr begUterte Benedictinerstift St. Salvator oder Allerbeiligen

zu Scbaffh. wurde c. 1050 gegr. vom Zlirichgaugrafen Eberhard v. Nellenburg

und der Pfalzgrafin Itba und wurde von Hirsau aus beset /.t. Zur Zeit der

Reformation Ubergab der letzte Abt Mich. Eggenstorfer der Stadt das Kloster

und trat 7.ur reform. Kirche Uber 1524. Der in der Rotel geuannte Abt ist der

34. Abt, Heinr. Wittebahn 1489—1501. (Vgl. Mabillon. Annal. IV, 567, 625.

Gall, christ. V, p. XVI u. c. 934—35. Mulinen I, 119— 121. M. Kirchhofer:

Die a I testen Vergabuugen an d. Kloster Allerh. in Schaffh. in: Arcliiv flir

Schweizergeschichte VII, 228—62. Schneider: Das Kloster Allerbeiligen in 8cb.

Basel 1883. Neugart I, 2. p. 16, 21, 58 u. s. w. Necrologia Germaniae 498— 502.)

Digitized by VjOOQlC



— lit —

Ohne Datum.

219. Conparuit p. lator in monasterio alti cenobii s. Jeorii

martiris Constanc. dioc., in quo obierunt venerabilis dominus

Joannes abbas Marti, d. Johannes prior dictus Clingenberger et

fr. Jeurius Luti et fr. Johannes Tee.hli, pro quorum animabus

vice uersa silis intercessores apud deum. Anno M.CCCCC 2°.

Ueber dieses Kloster St. Georgen, Dioc. Constauz konnte der Bearbeitei*

der Todtenrotel bis jetzt nichts naheres eruiren ; vielleicht St. Georgen im

Schwarzwalde ?

Ohne Datum.
220. Comparuit p. 1. in monasterio Weltpach ordinis

Cislerc. Constanciensis dyocesis; Elisabet Waltheckin (?), Elisabeth

Sehererin, Magdalena Weltinger, Helena Wirtinger, Margaretha

von Hassenstain, Ursula Hexmin (?).

Die genannten Nonuen werden als verstorbene dem Oebete empfohlen,

wu iu der Rote I als selbstverstandlich nicht bemerkt ist.

Es ist dies das Cistercienserinuen-Kloster Feldbach bei Steckboru in der

.Schweiz, welches nach der Gallia christ. V, 1099 von Chuno v. Feldbach

1252—55 gestiftet wiirde; aufgehoben 1848. (Vgl. Hitching, Klosterlexikon I,

904. Mone im Freiburger Diocesan-Arehiv VII, 292— 97: Aus dem Xftkrol. des

Kl Feldb. Krapf v. Reding: Die Regesten der Frauenklttster Foldbach und

T&nnikon in: Regesten der Archive der schweiz. Eidgenossenschafr II, Heft 3.

Tn.uillat I, 289. SchOpflin, Alaat. dipl. I, 274. Nengart I, 2, 2JI, 262, 464,

487. Monmnenta Germauiae Historica, Necrologia Germaniae, Tom. I, 889—397.)

12. Febr.

221. Collegimus preseneium latorem in nostro monasterio

Augie maioris beate Marie virg. ac s. Marci euangeliste ordinis

s. Benedieti Constant, diocesis sedi apostolice immediate subieeto

pridie ydus Februarias anno d. 1502, in quo obierunt pater

RudolfTus de Golden berg cuslos et StefTanus Hoscher laycus

portarius dicti nostri monasterii, pro quibus deum orate.

Angia major (sonst wird damit Mehrerau bei Bregenz bezeichnet) auch
A. dives, ist nach dem Wege des Rotelboten mid dem Patrone St. Markus das

berfihrate (Walafried Strabo Abt dieses Kl ), einst sehr reiche Stift Reichenau,

£egr. vom hi. Pirmin und dem BesiUer der Insel Reichenau, dem alemannischen

Adeligen Sintlas c. 724, 1540 dem Bisthum C«»nstana incorporirt, docb blieben

ttoch Benedictiner zurilck, 1757 wurden alle noch ubrigen MBnche weggeftthrt,

1802 wanle die Herrschaft Reichenau samint dem Bisthum Constauz saculariairt.

(Vgl. Bruecbius 30—52. Mabillon, Aunal. II, 67, 68, 105 u. s. w. Gall, christ.

V, 981—991. Petri, Suevia eccles. 96-98. Schonhuth : Chronik des ehemal.
Kl Reichenau, 1836. Staiger: Die Insel Reichenau mjt ihrer ehe-u. Reuhs-Abtei,
i860. Neugart I, 2, 25, 52 u. s. w. Necrol. German. 271—282.)

13. Febr.

222. Anno 1502 presentium Rothegerulus cum participacione

huius fraternitatis Constancie in conuentu fratrum heremi-
tarum s. Auguslini, cui fraternitati commendo animas, que
decesserunt a conuentu predicto hoc anno, scilicet animam fratris

Jeorii Gimel, lectoris et fratris Johannis Schellinger et fr. Job.
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Pachmann et fr. Andree Widemkeller. Qui (scil. rothegerulus)

comparuit anno ut supra: Invocauit.

Die August -Eremiten in Constanz gestiftet 1284 durch den Constanzer

Bischof Eberbard II von WaIdburg. (Vgl. Marian, Austria sacra I, 89— 91.

Grote 95, Nr. 6.)

Ohne Datum.
^23. Comparuerunt in eonuentu Constaneii nostro pater

cum filio presencium latores, vbi obierunt patres Johannes
Schrofler, Ludwicus Gerlij, Johannes Huetter. omnes ordinis,

Johannes Oegli portarius, quorum anime in pace quiescant;

ordinis predicalorum. 1502.
Die Dominikaner in Gunstanz gegr. 1238, aufgehoben durch Kaiser

Joseph II. a. 1785. (Vgl Bruschius 360. Marian I, 91—93 Grote 95. E. Zeppeliu,

Ueber das Dominikaneikloster in Constanz, Lindau 1875. Neorol. Germ. 285,

289 u. s. w.)

lf>. Febr.

224. Portator presentium comparuit nostro in monasterio

Salem ordinis Cisterc. Constanciensis die XVI. mensis Februarii

anno supra notato, in quo subscript i cursum vite consummarunt

:

Michael Eberhart, Matheus Zache monachi et sacerdotes et Jacobus

conuersus et lapicida, quorum animas vestris obnixius commen-
damus orationibus.

Das ansehnliche Reichsstift Salem (Salamsweiler) gegr. 1136 von Guntram
v. Adelsreut, aufgehoben 1803. (Vgl. Janauschek Nr. CXXV und die Literatur

daselbst Ausserdem: Fr. v. VVeecli: Urkundenbuch der Cist.-Abtei Salem.

1. Band [von 1134—1266]. Karlsruhe 1883. 2 Baud 1886. Kecrol. Germ. 323.)

16. Febr.

225. L. p. comparuit nostro in monasterio Augie mi no ris

ord. premonstratensis Constant, dyoc. die Juliane virginis,

in quo subscripti cursum vite consumauerunt : Johannes (Ussier

abbas eiusdem monasterii. fr. Johannes Buckli, fr. Bartholomeus
Hubler, fr. Vlricus Cartus, fr. Franciseus Fencher, \'v. Jacobus
Biegker et fr. Bernhardinus Hemling sacerdotes et Johannes Bapst

conuersus, quorum animas vestris obnixius commendamus oratio-

nibus; anno supranotato.
Das Pram.-Stift Weisseuau (anch Minderau geuanut) bei Ravensburg in

WUrttemberg gegr. 1 145 von Gebizo v. Binenberg und seiner Schwester
Luitgarde, aufgeh. 1803. Das Nekrol. v. Weissenau (veioffentlicht in der Zeitschrift

f. d. Geschichte d. Obenheins VIII, 317—26 u. erklart in ders. Zeitschr. IX,

65— 75; vgl Necrol. G«rm. 152—65) envahu* von den in der Rotel genannteii

folgende: Job. Buckli, pleban in Aeschach igest. 6 Jan. 1500. Zuin 5. April:

J. Gfts*ler de Ravensburg, ob. 1499 anno 17. sui regimiws; vgl. Uber ihn auch

:

(Lienhart), Spiritus Hterarius Norbertinus p 232. Zmn 11. M«i . V. Karthus,

pleban. in Taldorfa. 1499. Zum 10. Juni : .! Hemling de Pfullendorf 1495 u.

zum 5. Dec: B. Hubler, pleb in Umendorf 1499. (Vgl. Bruschius 15—18. Le
Paige 339. Gall. chr. V, 1104. Neurit I, 2, 102, 281, 285, 366. Busl : Zur
Geschichte des Pram.- K lost. u. »ler Kirche Weissenau, Ravensburg 1883. Ch^r-

herrenbuch 743—44. Baumann: Wei^sennner .lahrtng^jreHchichle in d. Zoit*chr.

f. d. Gesch.d. OI>errh. XXIX, 104—119)
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17. Febr.

226. L. p. comparuit nostro in monasterio Win gar ten
ord. s. Benedict! Constancies dioc. feria quinta post Inuocauit

;

obiit frater Jacobus Stainer. Anno d. MCCCCCII.
Herzog Wolf III. ilbergab 1053 sein Scblos* auf dem Martin.«berg bei

Altdorf den Henedictinern des Klosters zu Altdorf; hieraus entstand die

beriihmte Reichsabtei W., die J802 sKcularisirt wurde mid 1805 zu Wttrttemberg
kam. (Vgl. Bruschius, 568—76. Petri 889. Mabillon Ann. V, 317. Hess:
Prodromus monumentorum Guelficorum s. catalogue abbatum . . . raonast. Weing.
Aug. Vind. 1781. Schneider: Stiftungs- mid alteste Kttnigaurkunden von W. in:

Wurttembergisehe Vierteljahreshefte f. Landes-Geschichte VII, 4. Traditionscodex

und Verzeichnisse der Gef&lle und Gerecbtigkeiten den Kl W. ; Atibang rum
4. Bande des Wtirttemb. Urkundenbucbes. Sauter: Kloster W., seine Gescbichte

und Denkwiirdigkeiten, 1857. Neugart 1, 2, 24, 69 u. s. w. Necrol. Germ.
232 - 38.)

17. Febr
227. P. 1. fuit nobiscum in monasterio Or to II or i do, alias

Bund ordinis cisterc. Constanciensis dioc. feria quinla ante

Reminiscere; obijt Rudolfus Piegel laicus. Orate pro nobis et

oramus pro vestris.

Es ist dan Cisterc. - Nonnenktoster Baindt, Bindt (Hortus floridus,

Poundum). Zuerst befanden sicb Cist. Nonnen in Beefelden bei Ueberlingen am
Bodensee, dann in Boos (Oberamt Saulgnu), wo sie 1231—38 erscbeinen,

bestfttigt von P. Gregor IX a. 1236, dann 1241 nacli Baindt Ubersetxt; auf-

geboben 1802. (Grote 30 n. die Literatur dase ] bst. Bru*cb. 366—69. Msnriqiiez

Annales ord. Cist. 12.7. X. 6. Ersch u. Gruber I. 8. VII. 187. WUrttenb.
Urkundenb. Ill, 331. Neugart I. 2, 223, Freiburger Diocesan-A rcbiv I, 113 sqq.

X, 232. — Briefl. Mittheilung des H. Dr. Leop. Jananscbek an den Beitrbeiter

der Todtenrotel

)

18. Febr.

228. P. 1. nostro in monasterio Soreth premonstrat. ordinis

Constant, dyoc. feria sexta ante Reminiscere comparuit, in quo
fato functus est frater Paulus Muratoris, cuius animam a nobis

vestris orationibus comendatam in eterne pacis locum deus

custodiat; anno etc. secundo.
Die Pr&m.-Reicbsabtei Schussenriod (Sorethum) gegr. von den BrUdern

Beringer und Konrad v. Scbussenried c. 1183, war zuerst eine Propstei, c 1441

xur Abtei erboben, 1808 saeularisirt und dem Graf Srernberg-Manderscheid als

Entschadignng iiberlassen. (Vgl. Bruschius 537—40. Le Paige 339. Petri 753.

Gall chr. V, 1110-1113. Neugart I. 2, 105, 162 u. s. w. Chorherrenbuch 756
u. 57. Necrol. Germ. 205—8.)

19 Febr.

229. Baiulus pre^encium comparuit nostro in monasterio

s. (ieorii Ochsenhusen ord. s. Benedicti Constant, dyoces.

sabato ante Reminiscere anno d 1502; orate pro nostris el

oramus pro vestris.

Die ebemalige Reichsabtei Ochsenh., nicht weit von Biberach, wnrde
1099 auf einer Anhtthe, auf d«rr schon im 9. Jahrh. ein Nonnenkloster sicli

8
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befand, welches 956 von den Magyaren zerstttrt wurde, von Bitter Hatto, dem
Grnndherrn in dortiger Gegend, gegriindet, und zwar zuerst als ein von

St Blasien abhangiges Priorat, 1391 zu einer selbstandigen Abtei erhoben,

1803 sacularisirt; die MOnche blieben noch bis 1807 iut Klostergebaude bei.

sammen. (Vgl. Brusch. 346—48. Petri 6, 44. Gall, christ. V, 1071—73-
P. Geirenhof: Kurze Geschichte des vormal. Reichsstiftes O. in Schwaben,
Ottobeuren 1829. Neugart 1. e. 33, 07 u s. w. Necrol. Germ. 108 T 112,

241, 331.)

21. Febr.

230. P. 1. eomparuit nostro in monasterio s. Martini episcopi

Wiblingensi ordinis s. Benedicti Constant, dyoces. feria 2. post

Reminiscere, ex quo monasterio defuneti sunt p. Johannes
Frij (?) prespiter et fr. Stefanus conuersus vna cum fratre Johanne
conuerso, quorum animas et omnium fratrum obitum obnixe
vestris quam deuotis etc. recomendamus.

Wiblingen gegr. 1093 von Hartmann, Graf v. Kirchberg und deRseu

Bruder Otto ; aufgeboben 1806, kam zuerst an Bayeru, dann im selbeu Jahre
noch an Wttrttemberg. (Vgl. Brusch. 76— 80. Petri 893— 95. Mabillon, Annal. V,

299. Gall, christ. V, 1058—61. Marian I, 480—88. Braig: Kurze Geschichte
der Abtei W., 1834. Neugart 1. c. 122, 153, 293 Frisch: Benedict III, Abt
v. Wibl. in: Wissenscbaftl. Stud. u. Mittbeil. 1881, 1. Heft, 141—62. Necrol.

Germ. I, 238-39.)
Zu den auf jetzigem Gebiete des Ktfnigr. Wttrttemb. gehtfrigen einstigen

Stiften vgl. noch: Schflnhuth: Die Burgen und Kloster WUrttemb. Stalin:

Wttrttembergs Geschichte. Sauter: Die Klttster Wllrttembergs, alphab. Uebersicht.

Gains: Necrologien der auf dem Territorium der jetzigen Diftc. Rottenburg
gelegenen und 1802—8 aufgehobenen Bened.- und Pram.-Kltfster nach dem
PersonalHtand von 1802 in der Tubing, theol. Quartalschrifr, Jahrgang 1879.
Heft 2, 3 u. 4. Aug. Lindner: Die Schriftsteller . . . des Benedictinerordens iin

heutigen K. Wttrttemberg vom J. 1750 bis zu ihrem Aussterben in: Stndien u.

Mittheil. .Jahrg. Ill n. IV.

18. Marz.

231. L. p. eomparuit in nostro monasterio Sewn s. Lamperti
episcopi et martiris ordinis s. Benedicti Salzburgensis dyocesis

anno d. etc. quingentesimo secundo decima oetauo (!) die mensis
Martij.

Benedictinersti ft Seon in Oberbayern, gegriiudet 994 von Arib<> Graf v.

Andechs-Diessen, sacularisirt 1803. (Vgl. Carol. Stengel: Seon inf. Bar. moiia-
sterium, Aug. Vindel. 1620. Hund, Metrop. Salisb III, 341. Mezger, Hist.

Salisb. 1176—81. Mabillon, Annal. IV, 82. Das Necrol. von Seon in d. Monuin.
Boica II

)

Wo der Rote I bote in der Zwischenzeit vom 22 Februar bis 18. Marx
geweilt, liisst sich nicht beHtiiuraen ; ob er etwa nocli andere Stifter besucht
und die Eintragungen dieser, da etwa die Rotel nicht vollstandig ist, abg-e-
schnitten sind, oder ob der Roteltriiger inzwischen krank geweseu, beides
ist mftglich.

19. Marz.

232. L. p. eomparuit nostra in ecclesia Katherirali

Chi em en si ss. Martirum Sixli et Sebastiani ordinis s, Augustini
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canonicorum regularium die decima nona mensis Marcij anno
quo supra.

Als Benedict inerkloster c. 766 von einem Griechen Dobda gegrUndet;
jedenfalls schon 789 urkundlich beglaubigt. Erzbimcbof Konrad I von Sal/burg
ftihrte Canouici reg. s. Aug. ein; 1216 wurde ein Bisthum daselh*t errichtet ;

1803 da* Stiff, 1807 dan Bisthum auigeloat. (Vg). Huud 1C2. Merger 3H3.

Monum. B. II, 279—436. Hirsching 1, 698—700. Deutinger: Beitnige xur

Geschichte dea Erzb. Mitnchen-Freising VI, 439—85. Bavaria, Landes- und
Volkflkundo von Bayern, I, 1, 511—932. Grote 78. Freiburger Kirchenlexikon

2. Aufl. sub v. Cbiemsee.)

19. Marz.

233. L. p. comparuit in nostro monasterio monialium beate

Marie Virginia in Chiembse ordinis s. Benedicti saltzburgensis

dioc. sabato ante palmarum.
l>as Bened.-Nonnenkloster Frauen-Chiemsee, Frauenworth, im Gegensatz

zu Herren-Chiemsee gegr. c. 766 von Thassilo II Herzog v«»n Bayern, 1803

sacularisirr, 1837 wieder mit Benedictineriniien benetzt. (Vgl. Monum. Boica II,

445— 526. Bavaria I, 1, 511— 933. Geiss: GeHchichte des Benedirtiner-Nmineu-

kloHtem Frauen-Chiemsee in Deutinger'* BeitrKge 1, 396 IT. Benediotinerhm-h

559—68. Grote 78.)

22. Marz.

234. So nostris obtulil aspectibus in nostro monasterio

liarum exhibitor s. .lohannis VVaptiste et beatornm apostolorum

Petri et Pauli in Berchtersgaden Salczburgensis diocesis

ordinis canonicorum regularium s. Augustini vndecima Kal.

Apprilis anno quo supra etc.

Das Aug. Ohorherrenstift Berchtesgaden wurde 1108 von den Grafen

von Sulzbacli Berengnr und Chimo und deren Mutter lrm ngard gegrUndet;

langere Zeit waren die Churflirateti von Koln zugleich Propste von B , welches

1803 wicularisirt wuide. (Vgl. Hund, Metrop. II, 105 *qu. Hansiz II, 66*.

Hirsching I, 345-48. Zunggo 859 Koch-Steinfeld : Geschichte des Furstenthiuiia

B. 1815. Derselbe: Scbenkungsbuch der l'ropatei B., in: Salzburg und Beiebtex

gaden, II. Bund. Bavaria I, 829. Grote 38.)

26. Marz.

235. Mortigeralus presentium in monasterio s. Michael is

archangeli Bur en si ordinis s. Benedict! Salezeburg. dioc. harum

testimonio litterarum afTuisse deciaratur anno d. 1502 in vigilia

paschatis.
8chon im J. 785 sollen die Benedictiner von Otting bei Salzburg

(beutziitage in Bayern) an den Ort, wo jetzt Micbaelbeuern ist, ilbersetzt worden

nod das Kloster im 10. Jabrb. von den Magyaren zcrstort worden «ein

;

tbaUachlicb erscheint 978 wieder ein Kloster in Mic-haelh., obwobl erst mit

1072 die siehere Reihe der Aebte anfiingt. Besteht nocli. (Vgl. Mabillon 111,

490 u. s. w. Mich. Filz: Geschichte des salzburg. Benedictiiurstiftes M ,

Salzb. 1833. Benediotinerbuch 293—300.)

28. Marz.

236. Idem quoque gerulus comparuit noslro in monasterio

Lunelacensi ordinis s. Benedicti Patauien«is diocesis 2. feria

pasce anni domini prenotati.

8*
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Das bertihmte Benedictineratift Mondaee in Oberflaterreich, gegr. 739,

nach anderen 748 von Herzog Utilo von Bayern, aufgehnben im Sept. 1791.

(Vgl. Broach. Suppl. 146—167. Mabillon II, 105, 210 u. 8. w. Chronicon

Luuae)acen?e, Bipont. 1748. Marian VII, 66—71. Codex traditionum monaaterii

Lunael. im Urkundenbuche dea Landes ob der Enna, 1— 110 mid die anderen
Bande dea Urkundenbuchea. Ed. Sacken: Die Kirche der ehem. Benedictiner-

Abtei Mond8ee in : Mittheilungen der k. k. Central-Com.iiiaaion zur Erforachung

und Erhaltung der Kunat- und hist. Denkmale in Wien, Neue F. 5, 49—56.

Vine. Staufer: Mondaeer Gelehrte, Programm dea k. k. Gymnasiums zu Melk.

1864 u. 66. Beitrage zur Ge8chichte dea ehemaligen Benedictiner-Stiftea in:

Studien und Mittheilungen aua dem Benedictinerorden. Jahrg. 1882 u. 83.)

237. Fuit et idem baiulus in nostro monasterio monialium

in Admund ordin. s. Benedicti Saltzburgensis dioc. die veneris

pasche 1502.
Der Rotelbote kain nun zum Schluaae seiner Reiae, die tiber 1 Jalir

dauerte, nochmals nach Admont und besuchte jetzt das Bened.-Nonnenkloster

daaelb8t; vgl. Nr. 59 der Rotel.

2. April.

238. L. p. comparuit in monasterio s. Nicolai inRotenmann
ordinis diui Augustini canonicorum regularium sabbato ante

Afhbrosij anno 2.

In alter Zeit wurde der Todeatag (4. April) dea hi. Ambroaiua gefeiert;

der 7. December, an dem jetzt sein Feat gehalten wird, iat der Ordinationstag

deaaelben.

Daa Stift Rottenmann in Ober8teier verdankt aein Entatehen dem Kaiser

Friedrich III. (IV.) und dem Rottenmanner BUrger Wolfgang Dietzf ea wurde
zuerst in der Voratadt am Spitale von R. 1456—56 errichtet, 1478 wegen
Ttirkengefahr an die Stadtpfarre 8t. Nicolaua veraetzt, aeit 1736 v.egen miaalicner

Verh&ltniaae von Vorau aua adminiatiirt, 1786 ganz aufgehoben. (Vgl. Styriae

collegia 23. Marian VI, 64— 58. Aqn. Caeaar: Annalea Styriae, 3. Bd. Merger
1260. M. Pangerl: Geachichte dea Chorherren8tiftea St Niklaa zu Rottenmann
von aeiner Griludung bis zu seiner Uebertragung in die Stadt, in : Mittheilungen

dea hiator. Vereina tiir Steiermark, 16. Heft, S. 73—182. Pangerl: Ueber Joh.

Alb. Kendlmayr und seine Chronik de8 Chorherrenatiftea R. in: Beitr. z K.
ateierm. Geschichtaquellen 5, 35— 44. Janiach, 2, 743—45. Handachriftlichea in

der Univeraitats-Bibliothek zu Graz und im stoierm. Landes Archive.)

Nachtrage.
Zu Nr. 6 vgl. Beda Schroll : Daa Necrologiim dea ehemal Benedictiner-

Stiftea Osaiach in Karnten in: Archiv f. K. o. G. 73, 275—315. — Zu Nr. 10
vgl. B. Schroll: Necrol. dea ehemal. Auguatiner Chorherrenatiftea St. Marin in

Juna oder Eberndorf in: Archiv f. K. 0. G. 68, 209—325. — Zu Nr. 16 vgl.

J. Wichner: Ge8chichte dea Clarixaenkloatera Paradiea zu Judenburg in

Steiermark, in: Archiv f. K. <5 G. 73, 365—467. — Zu Nr. 60 vgl. B. Schroll:

Necrol. dea ehem. Colleg.-Stiftea Spital a. P. in: A. f. K. tf. G. 72, 89—201
uud von demaelben: Urkunden-Regeaton zur Geachichte des Hospitals a. P.
1190—1417 in: Archiv u. a. w. 72, 201 -81. - Zu Nr. 84 vgl. W. Schratz:
Beitrage zur Geachichte dea Beuedictiner-Reich*atiftea St. Era. in Regenaburg
in: Studien und Mittheilungen aua dem Benedictiner- und Ciatercienaer-Orden

Jahrg. 1887 u. 1888. — Zu Nr. 88 vgl. Schratz: Kurze Geachichte des St Maria-
Magdalena-Klostera am Claren-Anger zu Regenaburg. Stadtamhof. 1886. Die
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Clarissinnen besitzen noch immer ein Kloster in Regensburg, wnrden also bei

der Secularisation nicht aufgehoben ; ihr altes Klostergebaude brannte 1809 bei

der Beschiessung Regensburgs (lurch die Franzosen ab, 1811 erhielten sie das

Kloster der aufgehobetien Kapusiner.

Uebersicht der in der Rote] angefuhrten Stifter
und Klftster.

A. Mann lie ho Stifter und Kloster. 1. Erz- und Hochstifter:

KcJln, Main/, 8peier. 2. Dorastifker, welehe zugleich Augustiner-Chorherrenstifter

waren : St Andrft im Lav.-Thale, Chiemsee, Gurk, Seekau. 3. Collegiatntifter

(Canonici saeculares). Aachen, Bingen, Bonn, Kerpen, Koblenz, St. Castor und
St. Florin, Kftln, St. Andreas, St. Cunibert und St. Severin, Mainz, St. Jobsnn,
8t. Peter, 8t. Stephan, und St. Victor, Neuhausen, Oppenheim, Speier, St. German,
8t. Guido und St. Trinit. Spital a. P. Wesel (Oberwesel), St. Maria und
St. Martin. 4. Augustiner-Chorherren : St. Andra a. d. Traisen, Berchtesg.nden,

Ebemdorf, St. Florian, Herzogenburg, Klosterneuburg, Langenzenn, St. Mnng,
St. Nicola, Pfillau, St. Pulten, Reichersberg, Rottenmann, Stainz, Stransburg

(St Arbogast), Snben, Voran, Wien (St. Dorothea), Wiener-Neustadt 5. Das
Ritterstift St. Alban zu Mainz. 6. Benedictiner : Admont, Altorf, Amorbach,
Arnoldstein, Aspach, Brauweiler, Deutz, Ennsdorf, Formbach, Gar*ten, Sr. Georgen
(Diftc. Konstanz), Gleink, Gloggnitz, Gtfttweig, Gottsau, Holtzkirchen, Johannisberg

in Rheiugau, Kastel, Klein-Mariazell, Koln, Gross- St. Martin und St. Pantaleon,

Kremsmttnster, Lambach, Mainz (St. Jakob), Melk, Metten, Michaelbeuern,

Mond»ee, MUnchaurach, Niederaltaich, NUrnberg (St. Aegid), Oberaltaich,

Ochsenhausen, Osaiach, St. Paul, Priefling, Regensburg, St. Emmeram und
St Jakob, Reichenau, Schaffhausen, Scblettstadt, Schwarzach, 8eon, Siegberg,

Steinach, Weingarten, Wiblingen, Wien (Schotten), Wllrzburg, St. Stephan und
Scbotteu. 7. Cluniacenser zu St Alban in Basel. 8. Karthauser: Astheim,

Koln, Koblenz, Mainz (St. Michael), Neuzell (bei Wertheim), NUrnberg,

Strassburg. 9. Cistercienser : Aldersbach, Bottenbroich, Brunnbach, Eberbach,

FUrstenzell, Heilbronn, Heil. Kreuz, LiLieufeld, Maulbronn, Neuberg, Reun,
Salem, Victring, Wiener-Neustadt (Neukloster). 10. Prftmonstratenser : Griffen,

Osterhofen, Rommersdorf, St Salvator, Sayn, Schussenried, Weissenau, Wind berg.

It. Karmeliten: Aachen, Dttren, Frankfurt, Koln, Mainz,. Speier, Straubing,

Strassburg, Wien. 12. Wilhelmiten zu Paradie* bei Dliren. 13. Minoriten

:

Andernach, Basel, Bonn, Colmar, Frankfurt, Graz, Ktfln, Liuz, Regensburg,

Schaffhausen, Speier, Stransburg, Tuln, Villach, Wels, Wesel (Ober-), Wien,
Wiener-Neustadt, Wolfsberg. 14. Dominicaner: Aachen, Basel, Graz, Koblenz.

Kttln, Konstanz, Leoben, Mainz, NUrnberg, Regensburg, Speier, Steyr, Strassburg,

Tuln, Wien, Worms, WUizburg. 16. Pauliner zu Wiener-Neustadt 16. Augustiner-

EremUen: Aachen, Baden, Basel, Colmar, Judenburg, Koln, Konstanz, Mainz,

Speier, Strassburg, Vttlkermarkt, Wien. 17. Franciskaner: DUren, Graz,

Judenburg, Klosterneuburg, St. Pttlten, St. Radegund (Katzelsdorf in Niederostr.),

Wien (St. Theobald). -

B. Weibliche Stifter und KlBster. 1. Canonissae saeculares:

Dietkirchen, Kttln (Capitol), Niedermttnster, Strassburg (St Stephan), Vilich,

2. Augustiner - Chorfrauen : Friesaeh, Kirchberg a. Wechsel, Odilienberg,

Pillenreut, Wien (St. Magdalena). 8. Benedictinerinnen : Admout, Chiemsee,

G8ss, K8ln (St. Agatha), Konigsdorf, Liingsee, Ormersheim, Rolandswerth,

Rupertusberg, Schaffhausen (St. Agnes), Schwarz-Rheindorf. 4. Cistercienserinnen

:

Baindt, Feldbach, Friesaeh, Himmelpforte, Koln (Seyarn), Mainz (NeumUnster),

Marienkr. n, PUlenhofen, Schlierbach, Wesel (Ober-). 6. Prftmonstratenserinnen

:

K5ln (St. Cacilia). 6. Clarissinnen : Andernach, Judenburg, Mainz, NUrnberg,

Regensburg, St. Veit in Kiirnten. 7. Domiuikanerinnen: Basel, Liebenau.
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8. Magdalenitiunen : St. Andreasberg bei Worms, Strassburg. 9. Birgittiuen zu

Gnadenberg.
Unbestimrnten Ordens ein Convent zu Scblettstadt. —

Zum Schlusse fiihlt Hicb der Bearbeiter diener Todtenrotel verpflichtet'

alien, die ihn in dieser schwierigen Arbeit unterstiitzten, seinen scbuldigsten

J'ank auszusprechen, insbesondere deni Herrn Regierangsrathe utid Professor

J. v. Zahn filr die Ueberlassung der Hotel sowie filr vielfache Beihilfe bei

der Lesung des Textes, ebenso dem HH. Generalvicar J. Rubles in WUrzburg,

dein HH. Prieaterhaus-Superior L. Dacheux in Strassburg und dem Herrn

Stadt-Archivar Dr. Hfthlbaum in Koln ftir viele arcbivalische Mittbeilungen.

Ordens - Nachrichten.

I. Papstliches Breve Leo XIII. an die Aebte und Vorsteher
der Benedictiner-Kloster in Oesterreich

Dasselbe ist vom 30. Dec. v. J. datirt. Im Eingange dankt
Se. Heiligkeit den Aebten fur die vereinigten Gluckwunsche, welche
demseiben anlasslich seines Priesterjubilaums dargebracht wurden.

Er spricht weiter von den grossen Verdiensten, welche der Bene-

dictiner-Orden um die Kirche hat und verspricht fiir die darge-

brachten Gluckwunsche Belege vaterlicher Liebe demseiben auch
weiter noch zuzuvvenden. Im weiteren Verlaufe des Breve erwahnt
der hi. Vater des Collegiums S Anselmi in Rom, welches er zu
dem Zwecke wieder hergestellt hat, auf dass in demseiben die

Ordens-Cleriker zugleich mit dem Geiste des Ordensstifters auch
in den heiligen Wissenschaften am Sitze Petri's selbst unterrichtet

wurden. Die Zoglinge dieses Collegiums sollen nicht allein den
Gelehrten-Ruhm des Ordens aufrecht erhalten, sondern auch die

Ordensdisciplin im Geiste des Ordensstifters. >Zu diesem Zwecke,

€

fahrt das Breve fort, »ist es jedoch nothwendig, dass auch in

den einzelnen Klostern die gleiche urspriingliche Disciplin herrsche
;

denn nur so konnen die in Rom erzogenen Jiinger des Ordens
bei ihrer Riickkunft sich wieder im Kreise ihrer Familie heimisch
finden.t Deswegen halt es der hi. Vater fiir seine Pflicht, die in

den einzelnen Klostern herrschenden Verschiedenheiten der

Disciplin auf eine gemeinsame Basis zuruckzufuhren, und erachtet

und wiinscht als wichtiges Mittel hiezu die Vereinigung der

einzelnen Kloster desselben Landes zu einer Congregation,
da ja nur eine solche Vereinigung den sichersten Schutz bilde

fiir das monastische Leben, wie dies die andern bereits bestehenden
Congregationen unseres Ordens darthun. Sollen jedoch mehrere
Ordenshauser zu einer Congregation vereinigt werden, so muss
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in diesen alien eine gleiche Disciplin herrschen. Er wendet sich

dann weiter zu den Aebten, auf dass sie die hiezu nothigen

Mittel und Wege feststellen mochten, die dann durch papstliche

Auctoritat bestatigt werden sollen. Zu diesem Zwecke sollen

alle Aebte und Vorsteher der einzelnen Benedictiner-Kloster

Oesterreichs am 2$. Marz d. J. in Salzburg zusammenkommen,
um unter dem Vorsitze eines vom hi. Vater emannten Vor-
sitzenden iiber die Griindung einer Congregation und entsprechende

Statuten fur dieselbe zu berathen. Diese Statuten sind der

Regel des hi Benedict anzupassen, auf dass durch sie die

Beobachtung der Geliibde nach alien Seiten hin umso voll-

kommener sich gestalten konne. Das Hauptgewicht bei diesem

Statutenentwurf ist auf die Durchfiihrung des Geliibdes der

Armuth zu legen, es soil ferner Riicksicht darauf genommen
werden, dass die Pflichten der Aemter in den einzelnen Ordens-

hausern genau umschrieben und begrenzt werden und dass das

Geliibde der Bestandigkeit aufrecht erhalten bleibe, auf dass

alle Mitglieder ein gemeinsames Band bruderlicher Liebe

umschliesse und eine durchwegs gleiche Lebensweise herrsche.

Der hi. Vater wiinscht hierauf die Einfuhrung von Laienbriidem

mit einfachen Geliibden, strenge Einhaltung der Clausur, um von
den Ordenshausern alles feme zu halten, wodurch die klosterliche

Einsamkeit und das Stillschweigen in den einzelnen Hausern
gestort werden konnte und die genaue Einhaltung und Beobachtung
des gemeinsammen Chorgebetes. Nach diesen Principien sollen

die neuen Constitutionen fur die Congregation entworfen werden,

»auf dass so nicht nur der Orden stets fortbliihe, sondern auch

die Ordensmitglieder den Glaubigen in erspriesslicher Weise ihre

geistlichen Dienste zuzuwenden verstiinden, die dann im Hinblicke

auf die nur so mdglichen Vorbilder wahrer Tugenden den

geistigen Belehrungen umso zuganglicher sein werden. « Am
Schlusse spricht der hi. Vater die feste Hoffhung aus, dass

dieser sein Wunsch allseitigen Anklang finden werde und ertheilt

den Aebten sowie den ihnen unterstehenden Ordensmitgliedern

den apostolischen Segen. —

II. Ein neuer Cardinal aus dem Benedictiner-Orden, Josef

Benedict Dusmel, Erzbischof von Catania.

Schon am Schlusse 1888 (28. Dec), als nach Catania auf

Sicilien die Nachricht gekommen war, dass Monsignor Dusmet,
Erzbischofe von Catania, zum Cardinal der hi. romischen Kirche

designirt sei, liessen sich die dortigen Bewohner die ersehnte

Gelegenheit nicht entgehen, um ihrem allverehrten und allgeliebten

Erzbischofe eine herzliche Ovation darzubringen. Eine unabsehbare

Volksmenge aus alien Classen drangte sich zur Cathedrale, das
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Erscheinen des hohen Kirchenfursten sich erbittend, welcher dem
lieben Drangen auch bereitwilligst willfahrte. Sofort stimmten

Seminaristen und Volk das »Te Deunrw an, worauf der Erz-

bischof allseitig begliickwiinscht wurde. Am Abend wurden die

Fagaden der Kirchen und sehr viele Hauser illuminirt und eine

Musikbande durchzog unter lautem Jubel die Stadt. Der Enthu-

siasmus und die Begliickwunschungen wahrten durch einige Tage.

Monsignor Josef Dusmet wurde am 15. August 1818 in

Pafermo geboren. Schon in seiner zarten Jugend trat er in den

Benedictiner-Orden der cassinensischen Congregation ein, in dem
er spater Abt von S. Nicolaus de Arena wurde, welchen Titel

er auch als Erzbischof nach Aufhebung des Klosters als Pro-

Abbas beibehielt. Zum Erzbischof von Catania ward er von
Pius IX am 22. Februar 1867 praconisirt. Im November 1886
ubertrug ihm der hi. Vater Leo XIII die Neubegriindung und
Errichtung des Benedictiner-Collegiums S. Anselmi in Rom,
welchem Auftrage er sich mit solchem Eifer und so unver-

drossener Ausdauer unterzog, dass die Anstalt zu Beginn des

Priesterjubilaums Sr. Heiligkeit am 4. Janner 1888 eroffnet

werden konnte. Im geheimen Consistorium am 11. Februar 1889
wurde nun Monsignor Dusmet zum Card in alpri ester der hi.

romischen Kirche creirt, worauf er im offentlichen Consistorium

am 14. Februar den Cardinalshut erhielt und ihm die Titelkirche

S. Pudentiana iibertragen wurde; zugleich wurde er den Congre-

gationen der Bischofe und Regularen, der kirchlichen Immunitat,

der Riten und des Index zugetheilt.

Gott starke, erhalte und schiitze den neuen Cardinal zum
Wohle der Kirche und zur Ehre und Zierde des Benedictiner-

Ordens. Ad multos annos!

III. Neue Bischofe O. S. B.
Im offentlichen Consistorium am 14. Februar 1. J.

praconisirte der hi. Vater Leo XIII auch nachfolgende zwei

Bischofe aus dem Benedictiner-Orden : 1 . Monsig. G u i 1 1 i e 1 m u s

Scaris brick aus der Anglo-Benedictiner-Congregation, bis nun
Bischof von Port Louis auf der Insel Mauritius seit 22. Dec.

1 87 1, zum Titular-Erzbischof von Cyzicus; und 2. Monsignor
Rudesindo Salvado aus dem Benedictiner-Orden, Abt von
Neu-Nursia, bis nun Bischof von Port Victoire in Australien seit

15. August 1849, zum Titular-Bischof von Adriani.

IV. Beuroner Benedictiner - Congregation.
Mit Berufung auf unseren Artikel im 3. Hefte des Vorjahres

S. 514 miissen wir heute lobend eines Artikels iiber denselben

Gegenstand gedenken, welchen der »Katholik« vom Janner d. J.

Seite 6j brachte, in dem sich auch die Geschichte
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tier Griindung der Abtei von Maredsous ausfiihrlich geschildert

vorfindet. Die Beuroner-Congregation feierte im Vorjahre das

25Jahrige Jubilaum ihrer Griindung und bei diesem Anlasse
erschien aus der Feder B. Schafer's zu Miinster im »Literarischen

Handweiserc 1888, Nr. 24, ein langerer sehr ubersichtlicher

Aufsatz liber das »wissenschaftliche Streben und Schaffen* dieser

Congregation. Da es der Raum dieser Blatter nicht gestattet,

auch nur das Wichtigste aus demselben hier hervorzuheben, so

sei nur kurz beriihrt, dass jener Artikel die Lehrthatigkeit dieser

Congregation in eigenen Ordensschulen, ferner die redactioneJle

Thatigkeit einzelner Mitglieder zum Gegenstande hat ; dass

er sich mit der literarischen Thatigkeit Beuroner Monche
auf den Gebieten der Dogmatik, Exeges, Kirchengeschichte,

Patrologie, christlicher Literargeschichte, Liturgik, Ascetik,

Hageographie und kirchlicher Kunst beschaftigt und schliesslich

die von Ordensgenossen der Congregation herausgegebenen
Schulbucher, sowie ein Reisehandbuch anfiihrt. Der Artikel ist,

bis auf einige kleinere Unrichtigkeiten, soweit uns bekannt, sehr

fleissig und iibersichtlich gearbeitet und bleibt fur diese nach
alien Seiten hin so hochverdiente Congregation ein ehrenvolles

literarisches Denkmal. M. K.

V. Die St. Benedicts Missions-Genossenschaft

wurde von P. Andreas Amrheim O. S. B. zu St. Ottilien in

Emming bei Tiirkenfeld in Ober-Bayern gegriindet. Schon in

seiner Jugend, als er in Paris die Kunstakademie besuchte, welche

er spater mit der Universitat Tubingen vertauschte, um dem
Studium der Theologie obzuliegen, schwarmte der im J.

1844ZU
Miinster bei Luzern geborene J. Amrheim fiir die Heidenmissionen,

welche Vorliebe sich bei ihm noch verstarkte, als er 1870 unter

dem Klosternamen Andreas in das Benedictiner-Kloster Beuron
in Hohenzollem trat. Seine angegriffene Gesundheit wollte ihm
zwar nicht gestatten, seinen sehnlichsten Wunsch zu befriedigen,

doch wurde ihm vergonnt, wenigstens der Erzieher derjenigen

Manner zu werden, welche die armen Heidenkinder zu christlichen

Mannem heranbilden Mit Genehmigung der heiligen Congregation

in Rom, und nachdem auch staatlicherseits ihm die Versicherung

gegeben wurde, Fiirst Bismark werde die Bestrebungen der

Genossenschaft in den deutschen Colonien nach Kraften unter-

stiitzen, begriindete P. Andreas die Missionsgesellschaft nach der

Regel des hi. Benedict. Aller Anfang ist schwierig, aber Dank
der eifrigen Unterstiitzung Sr. bischofl. Gnaden des Bischofs

von Augsburg und der Opferfreude des ganzen deutschen Clerus

konnte der Obere riistig vorwarts arbeiten am inneren Ausbaue
des Mutterhauses, und seine energischen Bemiihungen fanden
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darin ihren Lohn, dass der hi. Stuhl die Errichtung einer eigenen

apostolischen Prafectur fur die deutsche St. Benedicts-Missions-

Genossenschaft billigte.

Die durch ihre isolirte und gesunde Lage fur ein Kloster trefflich

geeignete Anstalt umfasst beinahe den ganzen Weiler Emming,
das ehemalige Schlossgut, die Kirche und mit Ausnahme eines

Gasthauses und dreier kleineren Arbeiterwohnungen, alle friiheren

Bauernhofe. Eine gemeinsame Umzaumung der verschiedenen

Gebaude, welche neben den Wohnungen und Lehrsalen Werk-
statten fiir jedes Gewerbe und Handwerk, sowie geraumige
Stallungen fiir das Vieh enthalten, ist in der Herstellung

begriffen.

Die Werkstatten, wie mehrere hundert Tagwerke Acker-

und Wiesenland, gestatten es, die Laienbriider in alien fiir

Missionszwecke niitzlichen Arbeiten zu unterrichten. Auch die

Studenten werden taglich ein bis zwei Stunden in der Druckerei,

Schneiderei, Schusterei, Schmiede, Schlosserei oder mit irgend

einer andern Handarbeit beschaftigt, sowohl zur Uebung der

Demuth als zur Abspannung des Geistes und zur Forderung der

Gesundheit. Die Lebensweise ist darauf berechnet, in sammtlichen
Religiosen die Kraft zu stahlen, aber nicht durch Uebermass
ihren Korper zu vervveichlichen oder sie fiir das strapazenreiche

Missionsleben untauglich zu machen. Eiserne Disciplin, mit wahrer
briiderlicher Liebe gepaart, sichert die strengste, bis ins kleinste

geregelte Ordensverordnung unter den gegenwartig zu St. Ottilien

weilenden Briidern und 34 Schwestern, welche iiber dem schwarzen
Benedictiner - Gewande das rothe Cingulum schniiren, urn ihre

Bereitschaft anzudeuten, jeden Augenblick zur Ehre Gottes

freudig ihr Leben zu lassen.

Die bei der Uebernahme der Giiter in sehr schlechtem

Zustande gewesenen Aecker und Garten zeigen durch sorgsame
Pflege jetzt ein bliihendes Aussehen, wie iiberhaupt Viehzucht
und Oeconomie bei den umwohnenden Bauern als mustergiltig

-

gelten. Absichtlich ist der hochw. Obere bestrebt, mdglichst

viele Laienbriider fiir das Missionswerk zu gewinnen, ohne
natiirlich die Herartziehung von Priestern ausseracht zu lassen,

denn die Erfahrung hat gelehrt, dass eben Laienbriider berufen

sind, durch Anlernung heilsamer Arbeit auf das Herz der
Heiden zu wirken und dasselbe fiir die Wahrheiten der christlichen

Lehre empfanglicher zu machen. Fiir die verschiedenen Gewerbe
durch eine lange Lehrzeit besonders vorgebildet, verstehen es

die Laien besser, dieselben zu lehren, als ein Priester, der, mit
theihveiser Versaumniss seiner geistlichen Pflichten sich damit
bei geringerem Erfolge abplagen wiirde.

Schon am 7. November 1887 gingen die ersten Missionare,
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bestehend aus einem Priester, dem aus Kempten in Bayern

gebiirtigen P. Bonifaz, zwei Katecheten, sieben Laienbriidern und

vier Schwestern nach Afrika ab, denen Anfang Februar dieses

Jahres weitere zwei Priester, mehrere Laienbriider sowie Schwestern

zur Verstarkung der Mission folgten. — Uebcr den Fortschritt

der Genossenschaft in Afrika selbst brachten wir in Heft IV,

Seite 675 v. J. einen kurzen Bericht. Die Leiden und Drangsaie

derselben seit jener Zeit, die Ermordung und Gefangennahme
der Missionare und ihre weiteren Schicksale werden wir im

nachsten Hefte schildern. (»Vaterland.«)

VII. Religiosen-Verzeichnis des Benedictinerstiftes St. Paul im
Lavantthale in Karnten aus dem XII. Jahrhundert.

Die Pergamenthandschrift Nr. 131 der Stifts-Bibliothek

Lambach enthalt folgendes Verzeichnis der Religiosen des oben

angegebenen Benedictiner-Stiftes :

Hec sunt nomina fratrum ad Laventhe l
) degentium : Bruno,

abbas. 2
) Wolfpertus. Rutpertus. Chuno. Marquardus. Ditmarus.

Hezil. Stephanus. Adalmundus, Ditricus. Ingrammus. Bertholdus.

Hermannus. Adalbero. Gvto (?). Wertwinus. Burchardus. Wezil.

Hartnidus. Berno.

VIII. Am 17. Janner 1. J. feierte in der Pfarrkirche in

Oberzeiring der Capitular des Stiftes Admont, P. Anton Hatzi,
seine Sekundiz. Der Jubilant ist emer. Gymnasialprofessor und

Verwalter der Propstei Zeiring.

IX. Ordensnachrichten aus Amerika.

1. Bischof Rupert Seidenbusch. Die wiederholt

schon verbreitet gewesenen Geriichte, dass der hochwiirdigste

Herr Bischof Seidenbusch von St. Cloud sich an den papstl.

Stuhl gewandt habe mit der Bitte, ihn seines Amtes als apostol.

Vikar von Nord-Minnesota zu entheben, werden durch die uns

aus Amerika iiberkommene Nachricht bestatigt, ebenso dass

diese Resignation in Rom auch bereits angenommen und die

Leitung der Diocese bis auf weiteres dem hochw. Herm Erz-

bischof John Ireland iibertragen wurde. Als Grund fur diese Amts-
niederlegung hat der hochw. Herr seinen leidenden Zustand an-

gegeben, der sich, wiewohl er wiederholt hiefiir Linderung in

*) Hs. adlaventhe. — *) Bruno, 2. Abt von St. Paul, kam 11 15 zur

Regierung und starb am 14. Mail 138. Ygl. Schroll, Necrologium des Benedictiner-

stiftes St. Paul ira Archiv fiir vaterland. Geschichte und Topogr. in Karnten,

10. Jahrg. 1866, p. 84 und 12b.
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warmerem Klima gesucht hatte, nicht bessern will. — Der
hochw. Bischof Seidenbusch, am 30. October 1830 zu Miinchen
in Bayern geboren, kam im Jahre 1851 nach Amerika. Am
6. Janner 1852 legte er daselbst in der Benedictiner-Abtei

St. Vincent, Pa., seine Ordensgeliibde ab und ward am 22. Juni

1853 zum Priester geweiht. Nach vierzehnjahriger Wirksamkeit
alsMissionar in mehreren Theilen des Landes trat er im Jahre

1867 an die Spitze der neuen St. Johannes-Abtei in Minnesota,

und als nach weiteren 8 Jahren das apostolische Vicariat Nord-
Minnesota von der Diocese St. Paul abgezweigt ward, ernannte

der hi. Stuhl ihn zum Oberhirten desselben und zum Bischof

von Halia i. p. i., als welcher Abt Rupert am 30. Mai 1875
geweiht wurde. Damals hatte das Vicariat nur 40 Kirchen und
etwa 25 Priester. Gegenwartig zahlt dasselbe 96 Kirchen,

15 Capellen, 18 Missionsstationen und 75 Priester, welche, wie
auch die katholische Bevolkerung von Nord-Minnesota in weit

iiberwiegender Mehrzahl deutscher Nationalist sind. Von den
vielen Kirchen, welche unter Bischof Seidenbusch's noch nicht

I4j'ahriger Verwaltung gebaut wurden, verdient besondere Er-

wahnung die Kathedr*ale, welche vor etwa 14 Jahren vollendet

wurde, und zu deren Erbauung der hochwiirdigste Bischof aus

eigenen Mitteln freigebig beigesteuert hat. — Am 6. Janner d. J.

ertheilte der hochwiirdigste Herr noch in seiner Kathedrale zu

St. Cloud einem Cleriker der Johannes-Abtei, Oswald, die Priester-

und den beiden Clerikern, Georg und Corbinian, die Diakonats-

Weihe. —
2. Benedictiner-Mission in Ecuador. Dem ersten

Berichte des Benedictiners P. Augustin Schneider aus Ecuador
(vergleiche »Studien« Heft III, Jahrg. IX, S. 523) entnehmen
wir, dass sich der mitreisende President General Flores erst bei

der Ankunft in Aspinwall ihm zu erkennen gab, dass dort und
zum Theil auch in Panama, wie meistens in Mittel- und Sud-

Amerika die grosste Lauigkeit herrscht, indem z. B. die Leichen-

begleiter gemiithlich rauchen, wahrend des Seelengottesdienstes

barfussige Jungen auf Hunde und Katzen Jagd machen u. s. w.

In Ecuador selbst erstreckt sich der Wirkungskreis der drei

Benedictiner-Pa*tres auf Sucrez County in der Provinz Manabi
und die halbe Provinz Esmeraldas mit ca. 15.000 Katholiken

von weisser, rother und schwarzer Hautfarbe. P. Clemens
Strattmann versieht die Mission in Esmeraldas, P. Albert

9 Ebertjone zu Conoa, iiber vier Stunden weit entfernt, wohin er —
da es keine Strasse oder dergl. gibt, — nach eingetretener Ebbe
iiber den Meeresboden reiten muss. Da die Kirche weder Thurme
noch Fenster, noch Pflaster oder dergl. hatte und selbst der

Altar nur aus rohen Pfosten gezimmert war, begab sich
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P. Augustin als Superior selbst dahin, um das entsprechende
einzuleiten: aber aufgereizt oder yielmehr beschwindelt von
einem tiickischen Freimaurer hatten die Leute bald einmiithig

jede Mitwirkung verweigert. Die Lage des kiinftigen Klosters

und die dazu gehorigen Griinde befriedigen vollends. Am I. Oct.

v. J. haben die eifrigen Patres, die erst am 13. August an Ort
und Stelle angelangt waren, bereits ein kleines Collegium mit 40
Zoglingen eroffnet. (Kath. Kirchz. v. Baltimore; ebenso Quelle f.

d. folg. Ber.)

3. Eine neue Mission unter den Indianern. Die
Indianer in Red Lake, Minn., die vormals nur ein- oder zweimal
im Jahre vom P. Aloysius, von White Earth, besucht wurden,
werden von jetzt an einen Priester in ihrer Mitte haben. Die
Abtei St. John nahm diese neue Mission fur sich in Anspruch,
und ihr Capitular P. Thomas Borgerding trat schon am 24. Oct.

seine neue Stelle an ; im November wurde ihm noch P. Simon zur

Aushilfe gesendet.

4. Einweihung der Kapelle bei St. Joseph. Die
hiesige Kapelle zu den arm. Seelen im Fegefeuer wurde Sonntag
den 28. Oct. durch den hochw. Abt Edelbrock feierlich eingeweiht.

Das Hochamt hielt P. John, ihm assistierten P. Peter, Subprior,

als Diacon, P. Chrysostomus als Subdiacon und der Ortspfarrer

P. Valentin als Ceremonienmeister. Die Gelegenheitspredigt hielt

der hochw. Abt. — Die kleine, nette Kapelle Hess P. Valentin

1887 erbauen, die Malereien und der Altar wurden aber
erst im Monate September vollendet. Das innere der St Josephs-
Kirche, mit der die Kapelle in Verbindung steht, ist auch aus-

gebessert; ausserdem eine neue Kanzel daselbst aufgestellt und
ein neuer Hochaltar angeschafft.

5. Pittsburg, Pa. — Am Sonntag den 13. Janner wurde
die neuerbaute S. Bonifacius-Kirche in » Reserve Township* durch
den hochwiirdigsten Herrn Erzabt von St. Vincent, Andreas
Hintenach, feierlich eingeweiht. Das feierliche Hochamt bei

dieser Gelegenheit celebrierte P. Kaufmann unter Assistenz der

hochw. PP. Athanasius und Beda. Die Festpredigt hielt der

hochw. P. Hermann. Der Anfang der St. Bonifacius-Gemeinde

ist auf das Jahr 1884 zuruckzufiihren, und war der P. Prior

Leander mit Einstimmung des verstorbenen hochwiirdigsten

Erzabtes Wimmer zunachst darauf bedacht, eine Schule zu

errichten, damit den Kindern der ymgegend hauptsachlich im
Winter der weite Schulgang erspart bleibe. So trat denn im
genannten Jahre ein Schulgebaude in's Leben, nebenbei zugleich

eine Capelle, in welcher am 1. Adventsonntage 1884 die erste

hi Messe- gelesen wurde. So stark wuchs seither der Schulbesuch
an, dass sich derselbe von 80 Kindern auf 190 steigerte und
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eine Erweiterung der Baulichkeit ndthig machte. Es wurde daher
noch ein Stock auf das Schulgebaude gebaut und die Kirche
vergrossert (sie hat jetzt 500 Sitzplatze und das ganze Gebaude
ist 95 x 45 F. gross). In dem Schulhause befinden sich 4 ge-

raumige Lehrzimmer und 3 Zimmer fur den Priester. Der erste

Priester der Gemeinde war P. Eustach, ihm folgten die hochw.
PP. Wilfried und Lambert, und seit October v. J der jetzige

Pfarrer der Gemeinde, P. Beda.

6 St. Benedictus Priorat, Logan-County, Arkansas. —
Im Laufe der Adventfc-Quatemberwoche v. J. ertheilte der hoch-

wiirdigste Herr Bischof von Little Rock, Ed. Fitzgerald, in der

. dortigen Klosterkirche zehn Ordens-Clerikern die niederen Weihen,
und aus diesen wieder 5 das Subdiakonat und zweien das

Diakonat.

7. Jasper, Ind. — Am 2. Janner d. J. feierte der Rector
der hiesigen St. Josephs-Gemeinde, P. Fidelis Maute, O. S. B.,

geboren am 18. Marz 1837 zu Inneringen in Hohenzollern, der

schon seit 1861 in Amerika weilt, sein silbemes Priester-Jubilaum.

8. Pittsburg, Pa. — Am hohen Weihnachtsfeste feierte

P. Leodgar, O. S. B. (F. Kunz), in der St. Marienkirche, Allegheny,

seine Primiz. Derselbe verbrachte seine Knabenjahre im St. Josephs-

Waisenhause auf Troy Hill und trat spater in den Benedictinerorden.

9. Tuscumbia, Colbert Co., Ala. — P. Benedict Menges,

O. S. B., bisher Oberer der Missionen des Benedictiner-Ordens

in Alabama, war aus Gesundheitsrucksichten genothigt, den
Siiden zu verlassen und ist zum Prior des Klosters in Carrolltown,

Cambria Co., Pa., ernannt worden. Als dessen Nachfolger

fungiert nunmehr P. Otto Kopf, O. S. B. —
10 Wilmington, Del. — Der Seelsorger dieser Gemeinde,

P. Richard, O. S. B., bereiste im Janner d. J. Cape Charles und
die ostlichen Ufer von Maryland zu dem Zwecke, um die hier

zerstreuten polnischen und bohmischen Katholiken als Sprach-

verstandiger und •tiichtiger Kanzelredner zu sammeln und zu

pastorieren. —
X. Liebeswerk vom hi. Benedict.

(St. Benedictuspfennig.)

I. Zur Griindung von Benedictiner - Missionsklostern fur

die Bekehrung von Heiden in uncultivierten Landern, II. fiir

Schulen, Spitaler und Werkstatten ihrer Missionen, um durch
Unterricht und Werke der garmherzigkeit Seelen fiir den Himmel
zu gewinnen, III. zu Freiplatzen fiir ganz arme, brave und talent-

voile Zoglinge, um die kleine Zahl der Arbeiter im Weinberge
Jesu Christi durch viele gute Missionspriester und Katecheten
zu vermehren, hat sich ein Verein gebildet, dessen Mitglieder

wochentlich 1 Pfennig beitragen Mitglieder wie Sammler und
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Befbrderer haben Antheil an alien Verdiensten der St. Benedictus-

Genossenschaft — Bereitwilligst machen wir auf dieses Liebes-

werk aufinerksam. Moge dasselbe der jiingst in Afrika so hart

gepruften Missions-Genossenschaft reichliche Beitrage zufiihren !

Nahere Auskunft ertheilt: Die Direction des Liebeswerkes vom
hi. Benedict, Missionshaus St. Ottflien zu Emming, Post Turkeiifeld

(Oberbayern).

Nekrologe.

I. Seine Eminenz Johann Baptista Pitra f.

Samstag den 9. Februar d. J. um halb 7 Uhr abends starb in

dem nach St. Paul gehorigen Benedictiner-Kloster St. Callisto, Trastevere

zu Rom, Cardinal Johann Baptista Pitra, O. S. B., Subdekan des

hi Cardinal-Collegiums, nach kurzer nur viertagiger Krankheit. Geboren
zu Champforgueil in der Diocese Autun am 1. August 18 12 trat Pitra

nach Vollendung der niederen Studien in das kleine Seminar der

Diocese ein und wurde nach, mit ausgezeichnetem Erfolge vollendeten

Studien Priester (17. December 1835) und Professor der Rhetorik.

In diese Zeit schon fallt sein erster literarischer Versuch, ,die Geschichte

des hi. Leodegarius* (Bischofs von Autun) bei welchem Anlasse

auch Pitra die beriihrnte Inschrift das Pectorius aufTand, die

seinen Gelehrtenruf begrunden half. Diese griechische Inschrift

aus dem zweiten Jahrhundert ist ein glanzendes Zeugnis fur die

Gegenwart Christi im allerheiligsten Altarsacramente und der Beweis,

dass die christliche Symbolik enge zusammenhangt mit der Wiege
unseres Glaubens. Der junge gelehrte Abbe" fiihlte jedoch bald den
Beraf zu einem vollkommeneren Leben und trat, entsagend alien

glanzenden Aussichten, in den Benedictiner-Orden ein, welchen gerade
daraals der beriihrnte Gueranger im Priorate zu Solesmes bei Sable' sur

Sarthe nach den ursprunglichen Grundsfctzen wieder hergestellt hatte.

Unmittelbar nach Vollendung seines Noviciats wurde Pitra (Prof.

10. Febr. 1843) zum ^TlOT des Pariser Ordens-Hauses ernannt und
zog gehorsam diesem Rufe dahin, um den dortigen Brudern ihre

materielle Existenz griinden zu helfen. In diese Zeit fallt die Begriindung

der patrologischen Bibliothek durch Abbe Migne, an welcher sich

Pitra alsbald betheiligte.

Die Frucht einer Reise nach Holland waren seine Werke : ^ Das
katholische Holland* und eine Studie uber die Boilandisten. Die
verschiedenen Bibliotheken, die er bei diesem Anlasse durchforscht

hatte, veranlassten die Herausgabe seines grossen VVerkes ^Spicilegium

Solesmense* (4 Bande), einer Aehrenlese auf einem Literaturgebiete,

das zwar unzaliligemal bereits durchforscht, fur ihn dennoch ein

glanzendes Resultat lieferte, von dem 1852 der erste Band erschien.

Er unterbrach diese Arbeit durch die Herausgabe ^des Lebens des
seligen P. Liehermann. * Im Jahre 1858 berief Papst Pius IX den
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jungen gelehrten Benedictiner nach Rom und betraute ihn rait einer

Mission nach Russland. Dort in einem Kloster zu Moskau entdeckte

er das Wesen und die Grundprincipien der griechischen Hymnographie,

welche den Griechen selbst bisher ganz unbekannt geblieben war.

Nach seiner Riickkehr nachjlom setzte Pitra in der vaticani$chen

Bibllothek seine Arbeiten fort, welche am 16. Marz 1863 plotzlich

durch seine Ernennung zum Cardinal- Friester mit dem Titel des

hi. Thomas von Parione unterbrochen wurden. Auf Befehl des Papstesgab

der Cardinal, wiewohl viel besch&ftigt mit verschiedenen Arbeiten in

einzelnen Congregationen, zwei grosse B&nde in Folio ^ iiber das Kirchen-

recht der Griechen* heraus, welches bei den Orientalen solche Anerkennung

fand, dass sie allgemein dessen Fortsetzung verlangten. Er beschaftigte

sich hierauf weiter mit der Herausgabe der ^Analecten* zum Spicilegium

Solesmense, von welchem 6 Bande erschienen sind. Dieselben enthalten

• Fragmente der Vor-Nicaenischen Vater, in einem ganzen Bande bisher

unedierte Bruchstiicke des Origenes, griechische Melodien, die Werke
der hi Hildegard und des Philosophen Proculus.

Zugetheilt der Cotnmission fur Verbesserung der liturgischen

Bucher der Orientalen widmete der Cardinal auch seine ganze Sorgfalt

dem Neu-Drucke derselben, welchem er die von ihm selbst aufgefundenen

Regeln zugrunde legte.

Diese ungeheuere Arbeit einzig in ihrer Art war bisher von

niemand aufgenommen worden. Im Jahre 1869 ernannte Pius IX den

Cardinal zum Bibliothekar der romischen Kirche, fur welchen Posten

wohl niemand mehr befahigt war. Als beim Tode des Papstes Pius IX
das Suburbicar-Bisthum von Frascati erledigt war, wurde Cardinal

Pitra am 21. Mai 1879 fur dasselbe gewahlt und verwaltete es durch

5 Jahre mit dem doppelten wohlbegrtindeten Rufe eines Gelehrten

und Heiligen. Um diese seine Wirksamkeit zu charakterisieren, musste

man alle jene Anstalten aufzahlen, die er errichtet, die Reformen,

die er unternommen und begtinstigt hat, und die Thatigkeit seiner

Administration schildern. Mit Bedauern sah ihn daher Clerus und Volk

dieser Diocese scheiden, — die beste Anerkennung fur die Liebe und
die Opfer, die er beiden gebracht hat, — als er am 24. Marz 1886
auf den Bischofsitz von Porto und S Rufina ubersetzt wurde, mit welchem
zugleich das Ehrenamt des Subdecans des hi. Collegium s vereinigt

ist. — Stets blieb Pitra seiner fruheren Diocese eingedenk, und ihr

widmete er eines seiner letzten Werke unter dem Titel ^Tusculana,* eine

Sammlung der Reden von 4 Franzosen, die im Mittelalter in Frascati,

dem alten Tusculum, Bischofe waren. Sein bekannter Brief an Abbe*

Brov^rs fiihrte ihn im Jahre 1885 auf das Gebiet der Politik, machte

ihn aber auch zum Gegenstande heftiger Angriffe, die jedoch die

Ruhe seines Gewissens nicht beeintrachtigten ; denn als bekanntlich

damals dieser Gelehrten-Streit auch dem Papste Leo XIII hinterbracht

wurde, da war es wieder Pitra selbst, welcher in seinem
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Hirtenschreiben
t
Studie iiber die Briefe der Papste* dem hi. Vater

klar darlegte, dass er keinen ergebeneren und gehorsammeren Sohn

denn ihn im heutigen Collegium habe. Am 18. December 1886

feierte Cardinal Pitra in aller Stille sein soj&hriges Priesterjubilaum

zugleich mit seinem 2 5Jahrigen Jubilaum als Cardinal. Damals stellten

sich jedoch schon die ersten Anzeichen einer Herzkrankheit ein, zu

der sich auch noch ein endemisches Lungenleiden gesellte. Dessen-

ungeachtet unterbrach der Gelehrte seine literarischen Arbeiten auch

nicht flir einen Augenbiick, und wiewohl schon am Rande des Grabes,

gab er noch in einem stattlichen Bande die Correspondenz der

Bulgarischen Erzbischofe mit dem Patriarchen von Constantinopel

heraus und allgemein gab man sich der Hoffnung hin, dass dieses

Werk nicht das letzte Pitra's sein werde.

Sein Leiden schritt jedoch unaufhorlich vorwarts und als man
ihm am 9. Februar d. J. mittheilte, dass seine letzte Stunde gekommen
sei, da traf der hohe Kirchenfurst alsbald alle Anstalten, um sich

durch die Trostungen der Religion fur dieselbe zu starken. Durch

einen Benedictiner aus St. Callisto geruhte Se. Heiligkeit dem hohen

Kranken den apostolischen Segen zu ertheilen, der kurz darauf seine

edle Seele aushauchte.

Cardinal Pitra, bei dem sich Gelehrsamkeit und BeScheidenheit

zugleich mit kirchlicher Wtirde und Herablassung zu einem voll-

endeten Charakter - Bilde so schon vereinigten, war nebst seiner

Wiirde als Bibliothekar der rdmischen Kirche auch noch

der Congregation der Propaganda zugetheilt, sowie jener flir An-

gelegenheiten des orientalischen Ritus mit dem Referate fur Ver-

besserung der liturgischen Bticher flir die orientalische Kirche. Er

war Mitglied der Congregation der Regularen, des Index,

der Riten, des Examens der Bischofe in der Theologie, in den

Canones und der Studien. Er war Protector der vaticanischen Bibliothek,

des Cistercienser-Ordens, der Benedictiner-Congregation in Frankreich,

der Benedictinerinnen-Abtei der hi. Cacilie in Solesmes sowie iener in

Stanbroock, der Congregation von Jesu-Maria, der sog. Eudisten, des

Instituts der christlichen Schulbriider, der barmherzigen Schwestern vom
hi. Karl in Nancy, der Schwestern der Stthnanbetung in Paris. Ueberdies

war er noch als Mitglied der Commission flir historische Studien thatig.

Montag den 11. Februar um halb 5 Uhr nachmittags wurde der

Leichnam des verstorbenen Kirchenfursten aus seiner VVohnung in

St. Callisto in die nebenanliegende Kirche St. Maria in Trastevere

iibertragen und nach vorgenommener Absolution auf den Friedhof

al Campo Verano bei St. Lorenzo fuori le mura uberfiihrt, wo
derselbe dann Dienstag in der Gruft der Congregation der Propaganda

bestattet wurde. Die Exequien fanden Samstag den 16. Februar in

derselben Basilika St. Maria in Trastevere statt. Das Requiem celebrierte

Monsignor Perraud, Bischof von Autun, in dessen Diocese der Selige

geboren ward, unter Assistenz von papstlichen Ceremoniaren und

y
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unter Begleitung der papstl. Capelle, die eine Messe de Requiem von

Palestrina und ein Dies irae von Pittoni vortrug.

Die Absolution am Katafalk nahm Se. Eminenz Cardinal Sacconi,

Decan des hi. Collegiums, vor. Anwesend waren 21 Cardinale, zahl-

reiche Monsignori und eine grosse Menge von Glaubigen beiderlei

Geschlechtes, besonders aus der franzosischen Colonic Tags zuvor

schon den 15. wurden fur den verstorbenen Cardinal in St. Paul

fuori le mura unci in seinem Bischofsitze Castel Nuovo di Porto

feierliche Exequien abgehalten. —
Durch den Tod des Cardinals Pitra, eines hochbegabten, grund-

gelehrten Mannes von ganz ausserordentlichem Fleisse und unermiidlicher

Ausdauer, der in seinem ganzen Wesen ein Mann des Gebetes, der

Demuth, voll Ernst und Wiirde, dabei stets freundlich, liebenswiirdig

und gefallig, ein echter Benedictiner im vollen Sinne des VVortes war,

erleidet unser Orden einen empfindlichen Verlust. Jedermann, der. wie

Referent dieses, den Cardinal persbnlich kennen zu lemen das Gliick

hatte, wird ihm ein ehrendes Angedenken bewahren, in der gelehrten

Welt selbst bleibt sein Andenken unvergesslich. M K.

II. Am 27. November 1888 starb zu Monte - Cassino der

hochwltrdigste Herr Abt, D. Gaetano Ponzetti. Geboren zu Cremona
am 17. Juli 181 2 von tugendhaften Eltern, erhielt Ponzetti bei der

Taufe den Namen des hi. Joseph. 18 Jahre alt trat er in die

Benedictiner-Abtei St. Joannes Evang. zu Parma ein und legte daselbst

am 5. Mai 1831 die feierlichen Gelubde ab. Nach Vollendung seiner

theologischen Studien zum Priester geweiht, wurde ihm 1841 das

Amt eines Katecheten und geistlichen Leiters an der Kinderbewahr-

Anstalt (Asili d'infanza) zu Parma iibertragen, welche der Priester

Aporti aus Cremona gegriindet hatte. Um die jungen Zoglinge auch

nach ihrem Austritte aus diesem Asyl weiter heranzubilden und im
christlichen Geiste zu erhalten, fasste Ponzetti den Plan, ein

s
Haus

der Vorsehung« (la casa di Providenza) zu griinden, in welchem

die Kinder nach ihrem Austritte aus dem Asyl ihre christliche Er-

ziehung zu vollenden hatten und in verschiedenen Kunsten und
Handwerken unterrichtet wurden. In diesem seinem Plane unterstutzte

ihn die Grossherzigkeit der Herzogin Maria Louise von Parma,

welche ihm fur seinen Zweck das ehemalige Conventsgebaude delle

Bajarde uberliess, wo er im August 1844 sein neues Institut erofmete.

Die Leitung desselben verschaffte ihm grosses Ansehen, was ihm
auch die Burger von Parma bei verschiedenen Gelegenheiten kund
gaben. Heute erfreut sich das »Haus der Vorsehung* nach 44 Jahren,

die seit seiner Begriindung verflossen sind, eines stetigen Aufbluhens.

Nachdem im September 1849 das Kloster St. Johann in Parma
aufgehoben ward, zog sich Ponzetti nach Casalmaggiore zuriick, wo
er sich durch seine vorztiglichen Geistesgaben hervorthat Als z. B.
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ira Jahre 1855 die Cholera in jenen Gegenden wiithete, gab Ponzetti

hervorragende Beweise christlicher Liebe, indem er unerschrocken

in den Spitalern die Kranken bediente. Hierauf brachte er

2 Jahre im Kloster St. Peter in AJodena zu und kam von dort in

die Abtei S. Maria del Monte bet Cesena, wo er das Amt eines

Institute- Vorstehers bekleidete. Dies-em widmete er sich mit so viel

Fleiss und mit einer so angestrengten Sorgfalt hinsichtlich der

geistigen wie der moralischen Ausbildung der jungen Zoglinge, dass ihn,

als er nach Aufhebung dieses Instituts im Jahre 1867 nach Parma
zuruckkehrte, urn hier als Privatmann ganz der Wohlthatigkeit zu

lebeu, die allgemeine Verehrung und . aufrichtige Erkenntlichkeit

dahin folgte. Im Jahre 1870 entschloss er sich in den Convent von
Monte-Cassino einzutreten, der ihn auch nach den Regeln der Ver-

bruderung als Affiliirten aufnahm. Hier wurde ihm zunachst das

Amt des Rectors des Diocesan-Seminars anvertraut, spater wurde er

Nonzenmeister. Als das Jahr 1873 einen Aufschwung in der

hauslichen Einrichtung mit sich brachte, wurde er zum Dechant der

Hausvcrwaltung ernannt und im Marz desselben Jahres durch

papstliches Decret zum Abate Cancelliere der Cassinensischen Congre-

gation. Diese letztere Auszeichnung traf ihn jedoch bereits erkrankt

an einer Fusswunde, einer Folge seiner Herzkrankheit, welche unauf-

horlich schlechter wurde und fur welche er vergeblich acht Monate
hindurch Heilung suchte. VViederholt wahrend seines Leidens mit

den hi. Sacramenten versehen, trug er alle seine Schmerzen mit

Ergcbung in den gottlichen VVillen als helles Beispiel fur seine

Mitbrlider und lur die zahlreichen Sohne, welche er in seinen ver-

schiedenen Aemtern herangebildet hatte. —

III. Dr. Raphael Mertl, Abt der Benedictinerstifte St. Stephan

in Augsburg und St. Alexander und Theodor in Ottobeuren, Hitter

des k. b. Verdienstordens vom hi. Michael I. Classe und Inh.iber

des Verdienstkreuzes und der Kriegsdenkmiinze vom Jahre 1870— 71,

1st Samstag den 16. Februar 1889 nachmittags um 4 Uhr nach nur

achttagigem Krankenlager, obwohl schon liingere Zeit leidend, ge-

storben und Dienstag den 19. Februar in feierlirher Weise durch

den Herrn Domcapitular Hormann, unter Assistenz der Aebte von

Metten, Miinchen und Scheyem begraben worden. Der Dahingeschiedene,

eine in alien Kreisen beliebte und hochgeachtete Personlichkeit, war

geboren zu Forchheim am 16. October 1820, machte seine Gymnasial-

studien zu Bamberg und spater bei St. Stephan in Augsburg, wo er

auch absolvierte. Nach Vollendung derselben trat er im Jahre 18^0
in das Benedictinerstift St. Stephan ein. Das Noviziat bestand er im
lViorate Ottobeuren unter dem Novizenmeister P. Paulus Birker, dem
nachmaligen ersten Abte von St. Bonifaz in Miinchen, und legte

am 11. November 1841 die Ordensgeliibde ab. Hierauf wurde er
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nach Dillingen geschickt, urn dort den theologischen Studien obzu-

liegen. Am 24. August 1844 wurde er zum Priester geweiht und
wirkte nach vorziiglich bestandenem Staatsconcurse von dieser Zeit

ab an der mit dem Stifte vertjundenen koniglichen Studienanstalt

St. Stephan als Lehrer in hervorragender VVeise und zwar in den
Jahren 1844— 1848 an der Lateinschule, seit 1848 am Gymnasium.
Er befand sich unter den ersten Benedictinern von St. Stephan,

welche Abt Barnabas die staatliche Lehramtspriifung in xVfiinchen

mitmachen lassen musste, und bestand dieselbe mit bestem Erfolge.

Sein Eifer und sein Geschick, mit dem er sich seinem Berufe

als Lehrer widmete, sicherje ihm in den Herzen seiner zahlreichen

Schiller ein unauslbschliches Andenken ehrenvollster Art. Nachdem
Abt Theodor Gangauf am 20. Juli 1859 freiwillig resignierte, fie!

die am 6. September desselben Jahres abgehaltene Wahl des Conventes
auf P. Raphael Mertl, der als Abt am 2. Februar i860 benedicirt

wurde. Selbst als solcher blieb er noch von 1859— 1867 als Ordinarius

der 3. Gymnasialclasse thatig und half dann noch langere Zeit in

der Schule aus. Am 2. Februar 1885 fand sein 2 5jahriges Regierungs-

jubilaum als Abt in feierlichster Weise statt. Seine Amtsfuhrung
war durch seine selbstlose, opferfreudige Hingabe, verbunden mit

thatkraftiger Klugheit, eine solche, die nicht nur den Frieden im
Innern des Hauses festigte, sondern auch nach Aussen unter oft

schwierigen Verhaltnissen zu wahren verstand. Alle Sorgfalt wendete
er auf eine tiichtige wissenschaftliche Ausbildung der jtingeren Stifts-

mitglieder, damit diese an der Studienanstalt den Anforderungen der

Jetztzeit entsprechend zu wirken im Stande waren. Die Verdienste

des Verblichenen fanden seitens des Konigshauses und der Regierung

durch die Eingangs erwahnten hohen Auszeichnungen und (lurch

die Uebersendung des Ehrendiploms eines Doctors der Philosophic

seitens der Universitat Wurzburg ihre wohlverdiente Anerkennung. —

IV. In der Abtei St. Bonifaz in Miinchen starb am 29. Nov.
v. J. P. Paul Birker, O. S. B , frei resignierter Abt. Geboren zu
Sonthofen in Bayern am 19. October 18 14, legte er am 7. October
1838 die feierliche Profess im Kloster St. Stephan in Augsburg ab.

Im Jahre 1850 berief ihn Kdnig Ludwig I. von Bayern zur Leitung

des neuen Klosters St. Bonifaz in Miinchen, und Abt Paul wirkte

hier 4 Jahre hindurch bis zum Jahre 1854, in welchem er freiwillig

abdankte. Im Jahre 1868 erhielt er den Auftrag, das Kloster zu
Disentis in der Schweiz wieder herzustellen. Weil jedoch die Cantons-
Regierung ihn hieran verhinderte und die freie Aufnahme der Novizen
ihm abschlug, legte er auch dieses Amt nieder und kehrte nach
Miinchen zuriick, um sich* hier ganz den Uebungen der Frommigkeit
zu widmen, welche er, bis zu seinem Tode ganz abgeschieden lebend,

nur durch Leitung von Exercitien und durch Predigten unterbrach. —
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V. Am 26. Janner d. J. starb nach ntagiger Krankheit zu

Rom ira Collegium S. Anselmi an den Blattern, wohlversehen mit

den hi. Sterbe - Sacraraenten and unter wiederholten trostenden

Zuspriichen Sr. Em. des Cardinal-Erzbischofs von Catania, Dusmet,

P. Robert Monroe, Profess von St. Vincent in Amerika, Dr. der

Philosophic, und im genannten romischen Collegium Professor der

scholastischen Philosophic P. Robert war i860 in Covington, Kg.,

geboren ; sein Vater war ein Irlander und seine Mutter eine Deutsche

;

er selbst beherrschte die beiden elterlichen Sprachen in gleich voll-

koramener Weise. Von dem hochw. P. Rhabanus nach der St. Vincent-

Abtei gebracht, trat er in den Benedictinerorden und wurde am
20. Juni 1884 Piiester. Schon wahrend der Zeit seiner Studienjahre

zeichnete er sich durch hervorragende Talente aus und wirkte bereits

vor seiner Ordination ais Professor im St. Vincents-Collegium. —
Wohl einsehend, dass die hohen geistigen Anlagen des hochw.

P. Robert einer vollendeteren Bestimmung geweiht seien, sandte ihn

der verstorbene hochwiirdigste Herr Erzabt Bonifacius Wimmer im

Jahre 1881 nach Rom, wo er 1883 im > Collegium Romanum*
zum Doctor der Philosophic promoviert wurde. Bei seiner Ruckkehr
nach St Vincent iibernahm der junge Doctor eine Professur und
behielt diese Stelle bis 1888 inne, zu welcher Zeit er abermals nach

der ewigen Stadt gesandt wurde, um im > Collegium Anselmianum*
als Docent der scholastischen Philosophic zu fungieren. In dieser

Stellung traf ihn der Ruf des Herrn fur die Ewigkeit. Das fruhe

Hinscheiden des zu so grossen HorTnungen berechtigten Benedictiner-

paters hat in den weitesten Kreisen tiefes Mitgefuhl erregt. — Der
beztiglichen Todesnachricht ist die Beruhigung beigefugt, dass, um
jeder Ansteckungsgefahr rechtzeitig vorzubeugen, die Zoglinge alsbald

in das nahe gelegene Haus St. Martha ubersiedelten und auch alle

wietler geimpft wurden. —

VI. Am 2. Janner um 10V2 Uhr nachts verschied im Stifte

St Lambrecht der hochw. Herr P. Raimund Steyrer, Subprior,

Senior und emerit. Pfarrvikar von Lassnitz, im 81. Lebcnsjahre.

Geboren zu Murau am 29. September 1807 wurde P. Raimund am
17. September 1827 eingekleidet. Zum Priester geweiht am 31. Juli

1 83 1 zu Graz, war der Verstorbene das Muster eines echten frommen
Benedictiner-Mbnches, ein ausgezeichneter Katechet, ein besonderer

Freend und Wohlthater der Schule, Armen und Hiiflosen und ein

vorziiglicher Botaniker; das reichhaltige Herbarium des Stiftes ist

aosschliesslich sein VVerk. Am 7. August 188 1 feierte er im Stifte

seine feierl. Sekundiz. Einige Monate hierauf traf ihn ein Schlagfluss,

der auch seine Zunge lahmte, und so litt denn der arme, stumme
Dulder mehrere Jahre hindurch mit heroischer Geduld, bis ihn endlich

der Tod von seinen Leiden erloste. —
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VII. P. Conrad Stocklin y.

Am 27. Januar morgens 9 Uhr wahrend des vormittagigen

feierlichen Sonntagsgottesdienstes verstarb mi Stifte Kinsiedeln nach

kurzer Krankheit der hochw. P. Conrad Stocklin. Der Verstorbene

entstammte einer braven Lehrerfamilie in Hofstetten, Canton
Solothurn, in welcher musikalisehe Begabung und geistlicher Beruf

heimisch zu sein schienen. Abt Leo von Mariastein (1867— 1873)
war derum 10 Jahre altere Bruder unseres Conrad, wahrend der

einige Jahre jiingere Bruder P. Adalbert Stocklin von Mariastein, ihn

uberlebt, und eine Schwester im stillen Klosterlein Fahr als fromme
Benedictinerin ihr gottgeweihtes Leben beschloss. Geboren am
1. April 1 81 3 erhielt P. Conrad seine hohere, namentlich auch

musikalisehe Bildung in dem nahe bei seiner Heimat gelegenen

Kloster Mariastein, besuchte sodann in Einsiedeln die Rhetorik

und Philosophic und trat, seinem gottverliehenen Berufe getreu,

im Herbste des Jahres 1831 in's Noviziat. Ein Jahr darauf, den

29. September. 1832, legte er die feierlichen Ordensgeliibde ab.

Nachdem er auch seine theologischen Studien beendigt, ward er

am 29. Juni 1836 zum Priester geweiht und feierte am 14. August
seine erste hi. Messe. Er begann sofort seine eifrige Thatigkeit

zu entfalten als Professor des Gymnasiums, Musiklehrer, als eifriger

Prediger und Katechet auf den Vierteln Trachslau und Gross

und als Beichtiger in Seedorf; zwei Jahre war er Musiklehrer in

St. Moritz im Wallis; sieben Jahre (1858— 1865) wirkte er als

Cooperator in St. Gerold in Vorarlberg. Nach Einsiedeln zuriick-

gekehrt, erfreute er sich des Rufes eines eifrigen Beichtvaters,

selbst weit iiber die Grenzen der Schweiz hinaus. Nicht weniger

beriihmt war er als begabter und origineller Componist zahlreicher

kirchlicher Stiicke, worunter namentlich 10 kleinere und grossere

Messen, 34 Motetten, Hymnen u. s. w. Viele seiner kleinem

Arbeiten sind in zahlreichen Kirchen und Klostern von Nah und
Fern zerstreut. Im Druck erschienen ausser verschiedenen Messen

:

»Festblumen. Eine Sammlung mehrstimmiger Lieder auf die Fest-

tage des ganzen Jahres fiir Kirche und Schule.« Einsiedeln 185 1.

2. verbesserte Ausgabe 1861. (102 Seiten.) Ferner: »Gesang- und
Gebetbuch fiir den katholischen Gottesdienst.« Einsiedeln 1856. J

)

P. Conrad war auch ein guter Organist, bis er leider durch

Gichtleiden an den Handen und zunehmende Taubheit fiir diesen

Dienst unfahig wurde. Nachc'em er am 11. Juli 1886 seine

Jubelmesse gefeiert, begannen seine Krafte abzunehmen und
wiederholte Schwacheanfalle ihn heimzusuchen. Trotz seiner Ge-
brechlichkeit ein unermudlicher Arbeiter, wurde er in der Nacht
vom 20. auf den 21. Januar von der heimtiickischen Krankheit,

!
) Vgl. Studien mid Mittheilungen 1881, I. 223.
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einer Gesichtsrose, befallen. Die ersten zwei Tage ahnte man
keine Gefahr. Aber schon am 24. schwand jede Hoffhung und so

wurde dann an diesem Tage der Kranke mit den hi. Sterbe-

sacramenten versehen. Von da an schlummerte er meistens, hatte

aber ungeachtet des heftigen Fiebers keine Schmerzen und
entschlief sanft im Tode. Die Beerdigung geschah Dienstag, den

29. unter grosser Theilnahme der Bevolkerung, wobei seine letzte

grossere Arbeit, ein Recjuiem fur seinen eigenen Todtengottesdienst,

aufgefuhrt wurde. P. G. M.

VIII. Am 13. Janner d. J. starb das letzte Mitglied
der ehemaligen so bluhenden Benedictiner-Abtei Rheinau in der

Schweiz, der Laienbruder Agathon Munch, im hohen Alter von

83 Jahren und im 59. Jahre seiner Profess. Ein ruhrender Zug
seines ganz nur Gott geweihten Herzens war der, dass er, nachdem
alle seine Mitbriider schon gestorben waren, den P. T. Stifts-

Decan von Einsiedeln bat, er moge ihm alle Todesanzeigen der

Schweizer-Congregation nur ja ptinktlich zusenden, damit er seinen

Verpflichtungen fur die Verstorbenen gewissenhaft nachkommen
konnte und desgleichen auch einst seine eigene Todesanzeige

nach alien Seiten hin verschicken, urn sich des briiderlichen

Gebetes fiir seine eigene Seele zu vergewissern. Er lebte seit

Jahren schon in seiner Vaterstadt Willingen in Baden zur Er-

bauung seiner Mitbiirger fast ganz blind. Ein ehrendes Angedenken
ihm, als dem letzten Rheinauer Monche.

IX. Am 29. Nov. verschied in G r i e s P. Andreas Kofler,

O. S. B., Keller- und Kuchenmeister, 68 Jahre alt, 25 Jahre

Profess. —
X. Am 9. Janner verschied der Capitular des Stiftes Admont,

P. Corbinian Lajh, Pfarrvicar in St. Georgen a/d. Possnitz,

im 49. Lebensjahre. Er war Priester seit 1867.

XI. Im Benedictiner-Stifte St. Paul starb am 29. Janner

P. Eugen Pierl, Professor der Moraltheologie, im Alter von

46 Jahren.

XII. Am 5. Febr verschied nach langerem Leiden in der

Benedictiner-Abtei zu Me Ik P. Vincenz Staufer, Bibliothekar und
Gastmeister, Gymnasial- und emer. Theologie-Professor. Geboren
am 23 October 1821, Profess am 2. October 1845, zum Priester

geweiht am 26. Juli 1846, war der Selige als Bibliothekar wie

als Gastmeister in weiten Kreisen ob seiner Liebenswiirdigkeit

und Gefalligkeit wohl bekannt und beliebt. In ihm betrauert auch

unsere Redaction den Verlust eines ihrer altesten Mitarbeiter.

XIII. Am 6. Febr. starb inAltenburgP. Julius Boigenfiirst,

O. S. B., emer. Pfarrer, Jubelpriester, im Alter von 81 Jahren.
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XIV. Am 1 6. Februar starb in der Benenedictiner-Abtei

Seckau (Beuroner-Congregation) der Laienbruder Eberhard
Oertig, im 28. Lebensjahre und 5 Jahre Profess.

XV. Am 1. November v. J. starb im Kloster der

Benedictinerinnen von der ewigen Anbetung zu Bayeux die

3ijahrige Schwester Marie-Joseph im 6. Jahre ihrer Profess. —
XVI. Am 19. Nov: in f Melk P. Hononus Lausch,

53 Jahre alt, 29 Jahre Profess.

XVII. Am 6. Nov. 1888 verschied im St. Marien-Hospital

zu Duluth die ehrwtirdige Schwester Susanna, O. S. B., am
Typhusfieber. Ihre irdischen Ueberreste wurden am Feste der

Unbefleckten Empfangnis in St. Joseph zur Ruhe bestattet.

Schwester Susanna war am 18. December 1868 zu New-Miinchen
geboren und iegte am 11. Juli 1887 die ewige Gelubde ab.

XVIII. Engelberg. Am Neujahrstag 1889 starb in Sublimity

in Oregon der hochw. P. Werner Riittimann, Conventual des

lobl. Stiftes in Engelberg. Derselbe wurde den 16. April 1857 in

Sursee geboren, kam dann fruhzeitig als Zogling in die Klosterschule

von Engelberg, wo er nach gut absolvirten Gymnasialstudten

in den Benedictinerorden eintrat und den 6. October 1877 Profess

ablegte. Nach seiner feierlichen Primiz, 17. Juli 1881, wirkte der

Verewigte zuerst als Professor am hiesigen Gymnasium. Allein da

P. Werner schon frtiher den sehnlichsten Wunsch gehegt hatte, in

den Benedictiner - Missionen Nordamerikas verwendet zu werden, so

haben die hochw. Herren Obern seinem Wunsche gerne willfahrt,

besonders dann, als die junge Colonie in Oregon wieder neue

Krafte dringend nothig hatte. Im Herbste 1884 verreiste P. Werner
in Begleitung von einigen Ordenscandidaten nach seinem neuen, fernen

Wirkungskreise. Sobald er dort angekommen. der englischen Sprache

mach tig und mit den neuen Verhaltnissen einigermassen bekannt

war, wurde ihm die etwa 4 Stunden vom neuen Kloster Engelberg

entfernte Pfarrei Sublimity zur Pastoration angewiesen. Zugleich war

er ein treubesorgter Vater und Spiritual der in seiner Pfarrei nieder-

gelassenen Ordensschwestern >vom kostbaren Blute* Leider war dem
Verewigten keine lange Wirksarakeit beschieden; die vielen und
schweren Missionsarbeiten hatten die ohnehin schwachliche Gesundheit

des P. Werner bald untergraben. Seit letztem Herbste krankelte er

immer mehr, konnte aber bis gegen Weihnachten den Pfarrgottesdienst

mit Noth versehen. Von da an ging er rasch seiner Auflosung

entgegen, welche dann am Neujahrstag erfolgte.

XIX. Am 21. November v. J. verschied in Orniskirk P. Aidan
Hickey, O. S. B., aus der englischen Congregation. Geboren zu

Liverpool am 6. August 1829 machte er seine Profess am 5. Nov.

x
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1850 zu Ampleforth. Hierauf Studienpriifect und Novizenmeister, war

er von 1865 bis zu seinem Tode in den Missionen beschaftigt.

Mehrere Jahre hindurch versah er das Amt eines Provinzials von

York und wurde im Jahre 1882 zum Abte von Evesham erwahlt. —
XX. Gegen Ende November v. J. starb im Kloster zu Rio de

Janeiro in Brasilien Dom Laurent de Sainte-C6cile, O. S. B.,

im Alter von 67 Jahren. Er war eine Zeit hindurch Abt des

Klosters de la Grace zu Bahia gewesen und gait als einer der besten

Professoren dieser Gegend. —
XXI. Am 21. Janner starb in der Abtei Ste Marie d'Oulton

(Staffordshire, England) Marie Gertrude O'Farrell, O. S. B., im

Alter von 68 Jahren und 49 Jahre Profess. —
XXII. Den 7. Febr. f im Kloster S. M. Madeleine zu Marseille

P. Paul Denis de Hansy O. S. B. 53 Jahre alt, 26 J. Profess.

XXIII. Am 17. Febr. f P. Johann B. Schweiger (O. S. B.,

Gottweig), Pfarrverweser zu Kleinzell, N.-Oest.

XXIV. Den 18. Febr. f zu Beuron der 70jahr. Laienbruder

Fintan Kromer, seit 24 Jahren Profess.

XXV. Am 2 1 . Febr. f zu S. Scholastica in Teignmouth (England)

die wohlehrw. M. Romana Constable O. S. B. 78 Jahre alt,

57 Jahre Profess, seit 20 Jahren Aebtissin dieses Klosters.

XXVI. Die St. Benedictus-Missions-Genossenschaft in St. Ottilien

in Oberbayern ubermittelt in bes. Zuschrift folgende Nachricht: Im
Missionskloster St. Benedict zu Pugu in der Ap.Prafectur Sudsansibar

(Deutsch-Ostafrika) am Octavtage von Epiphanie, den 13. Janner 1889,

empfiengen die Siegespalme des Martyrer-Todes : Der ehrw. BR.

Benedict Kantwerk, O. S. B., geb. zu Seiferdau in Schlesien

am 5. October 1866; der ehrw. BR Petrus Michl, O. S. B.,

geboren zu Aschaffenburg den 4. April 1863. — Im Missionskloster

St. Scholastika zu Pugu: Die ehrw. Schw. M. Martha Wansing.
O. S. B., geboren zu Heugelen in Westphalen den 12. Dec. 1864.

R. I. P.

^^W^M^^W
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HI. Abtheilung: Literatur.

N e u e s t e

Benedictiner- und Cistercienser-

Literatur.

[Mit Beniitzung ver«cldedenerMittheilungenzusaminenge*tellt von der Redaction.] *)

XXXVII.

(Fortsetzung /U Heft IV. .Jahrg. IX. 1888, S. 679—683.)

Admont, s. Wichner.

Augustana abbatia O. S. BM s. Or<lo.

Benedict, St., Panier. Monatsschrift der Benedictiner Amerikns St. Meinrad, Ind.

Heft I und 2, 1889.

Benedict hi. Wissensch. Bildung, s Schmidt.

Benedictine Father (Conception) : Gems of Prayers and Devotions. A Prayer

Boock for All. By a . . . Conception Ma. pa. XII + 436 ; 8 U
.

Benedictiner, s. Briefe.

Benedictiner-Congregation, schwab. u. schweiz , s. Mayer.

St. Benedicts-Stimmen (Emaus, O S. B., in Prag) 1889, Nr. I, 2 und 3. —
1. Das Krippelein. Gedicht.

— 2. Das hi. Messopfer. (Fortsetzung.)

— 3. Aus dem Leben der hi. Franziska Komana
— 4. Johanna Dormer, Herzogin von Feria.

— 5. Z\\ Jung. Fine Erzahlung zum Jahreswechsel.
— 0. Die Freimaurerei.

*) Die Redaction ersueht die P. T. Leser der „Studien f

a die Auctoren,

Verleger u. r. w., um gefallige Anzeige der auf unsere beiden Orden sich

beziehenden oder von Ordensmitgliedern verfas*ten Druckwerke, Artikel iu

Zeitschriften u. «. w., welche ' in unaeren Literatur-Verzeichnissen vermisst

werden. Dieselbe bittet auch die HH. Vorstiinde der Ordens-Lehranstalten um
geneigte Zusendung ihrer Programme oder wenigstens um Bekanntgebung der

von Ordensinitgliedern darin veroffentlichten Arbeiten.
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— 7- ^re ' schone Biicher.

— 8. Legende. >Aus dem Knglischen.)

— 9. Besuche bei U. L. Frau.

— io. Das Cistercienserkloster Marienstatt.

— ii. Zn Ehren St. Benedicts. (Gedichte.)

— 12. Wie St. Benedict hilft.

— 13. Gott bat es vergolten.

Bernard, St., s. Tachard, Hiiffer.

Beuron. 1. s. Ordo div. off.

— 2. Wissenschaftliclies Streben und Schaffen der Beuroner Congregation.

(Literariscber Handweiser, 1888, Nr. 24 )

Birker Paulas, s. Odilo.

Braunau, O. S. B., s. Memoria.

Bfevnov, O. 8. B , s Memoria.

Briefe iiber das Fegfeuer von einem a'ten Benedictincr an seinen Neffen. —
Regensburg. Pustet, 1889. VI + 184 S. 8°.

Casinense Tabularium, Tom. I. Codex diplomatics Cajetanus, pars I. - Typis

Montis Casini, 1887, p. XIV + 420, 8y.

— 2. Casinum, s. Ordo.

Catalogus I. monachorum congr. Ben ed i ct i no - Bavn r icae a. I). 1889.

24 pg. 8«.

— 2. religiosorum mon. B. M. V. Einsidlensis O. S. B. editus ineunte

anno 1889. Einsidlae typ Sal. Benziger. 8 U
. 17 pg.

— 3. religiosorum O. S. B. ad 8. Petri Salisburgi. a. D. 1889 15 pg. 8°.

Chaloupka (O. S. B., Bfevnov), s. Rotter.

Congregatio Benedictino-Bavarica, s. Catalogus, s. Directorium.

Dannerbauer, Wolfg. (O. S. B): I. Das praktische Brautexamen, von Johannes

Forsch. Wiirzburg, Bucher, 1887. Recension in theol -prakt. Quartalschrift,

Linz, 1. Heft, 1889.)
— 2. Hundertjahriger Generai-Schematismus de* geistlichen Personalstandes

der Diocese Linz. II. Band. Dioce*an-Nekrologium. X. Heft. — Linz, kath.

Pressverein, 1889, P- 227~33°» 8°.

Directorium 1. pro monasteriis Congr. Bened ict i no-Bavari cae ad ann.

1889. Ratisbonae Frid. Pustet, 90 pg. 8 y
.

— 2. . . . mon. ad S. Petrum Salisburgae adcommodatum, ad ann. 1889.

Salisburgae, Zaunrith, 83 pg. 8°.

Doyls, Culhbert Francis (O. S. B., Canon, of Newport and Menevia) : At the

Gates of the Sanctuary; or the Postulant and the Novice. By Dom Rupert

Presinger O. S. B. Translated by the Very Rev. . . . (»The Month* Nov.

1888, p. 440)

Echternacher (O. S. B.) Kunstschatze im 7—9 Jahrhundert. (Organ des Vereins

fur christliche Kunst in der Diocese Luxemburg. 1888, 3. Heft.)

Eichstatt, s Schlecht.

Einaiedeln (O. S. B.), s. Catalogus.

Fort Augustus, O. S B., s. Ordo.

Fischer, 1 eo (O. S. B., Gries): Dichtergrusse aus den Alpen. Frankfurt a. M.,

Foesser's Nachf. 1889. 8°. VIII + 106 S.

Gandersheim, s. Sievers.

Geistberger, Johannes (O. S. B.. Pfarrer zu Egendorf ) : Entstehung und Be-

schaffenheit unserer gebriuchlichsten < harwochengraber. (Theol.-praktische

Quartalschrift, Linz, 1. Heft, 1889)

Glancey, Rev. Michael (late of St. Mary's Colloge, Oscolt) : Characteristics from

the Writmgs of Archbishop Ullathorne, with Bibliographical Introduction.

New-York: The Catholic Publication Society Co., 1889.
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Grenot, s. I.e'veque.

Gulpin, Ildefons (S. Domingo de Silos O. S. B.): Notice sur M. Duchesne de
S. L£ger. Un dite de la seconde Edition d'un ouvrage de cet auteur:

Philosophic de la vie, Paris et Poitiers, Oudin 2 t. in 12".

Gueranger, Dom Prosper (O. S. B., Abt von Solesmes): Die hi. Adventzeit.

Aut. Uebersetzung. Mainz, Kirchheim, 1 888, p. VIII -j- 543. 8°.

Hanf, Blasius (O. S. B , St. Lambrecht) : Ein bertihmter Benedictiner unserer

Tage von Josef Maurer. 1. »Katholische Warte,* Salzburg, 1888, Heft 8.

2. »Studien« 1888, Heft IV.

Heigl, Gotthard (Abt zu Afflighem, O. S. B.): Die Oblaten des hi. Benedict.

(»Studien« 1888, Heft IV.)

Hlobil, Peter (O. S. B.. Raigern): »8kola Boiske'ho Srdce PanS« (Die 8chule
des gottl. Herzens Jesu). Monatshefte 1— 3, Briinn, Benedictiner-Buch-

druckerei, 1889.

Horn, Mich. (O. S. B. d. Beuroner-Congregation) : 18 Orgelstticke zum kirchlichen

Gebrauche. Dilsseldorf, Schwan.
Hurler, Dr. G. : Die Wunder des h!. Bernhard und ihre Kritiker. (Historisches

Jahrbuch, Miinchen, 1889, X Band, I. Heft.)

John's, St. University, s. Record.

Kiem, Martin (O. S. B.): Geschichte der Benedictiner-Abtei Muri-Gries. (ad

St. Martinum — ad B. V. Mariam). Erster Band: Muri's al teste und
mittlere Geschichte. — Stams, von Matt, 1888, p. LX + 402, 8°.

Kluge, Benedict (O. Cist): Regesten zur Geschichte des Cistercienserinnen-

Klosters bei St. Niklas vor dem Stubenthore bei Wien. (Wiener Diocesan-
blatt, 1889, Nr. I.)

Koneberg (O. S. B.): I. Cardinal Lavigerie, ein neuer Apostel. 4 Bl. geheftet.
— 2. Eine Festgabe seinen lieben Schulkindern. Weihnachten 1888, 2 Bl.

mit Bild.

Lambrechter, St. (O. S. B.) Todtenrotel von 1501— 1502. Von Dr. O. Schmid.
(•Studient 1888, Heft IV.)

Leveque, Dom L. (O. S. B.): Vie du Re'verend Pere Jules Delahaye, de la

Societe' de Marie, missionaire en Oce'anie, par le R. P. Grenot, de la m£me
Society. — Paris, Casterman, 1888. (Abhandlung in Bibliographic catholique,

1888, Bd. 78, Heft 6.)

Limburg a. H. (O. S. B.): Ein Wappenstein der Abtei . . .; von K. E. Graf
zu Leiningen-Westerburg. (Korrespondenzblatt der westd. Zeitschrift fiir

Geschichte und Kunst, Trier, 1889, Nr. 2.)

Lux, Christinus (O. S. B., Raigern): »Kvety Marianske* (Marienbluthen). Monars-
heft I— 2. Briinn, Benedictiner-Buchdruckerei, 1889.

Maredsous, Grundung und Kronung der Benedictiner-Abtei. Abhandlung im
»Katholik,c Mainz, 1889, Januar-Heft.

Marienstatt, s. St. Benedict-Stimmen, 10.

Martinsberg, O S. B., s. Panonhalmi. s Ordo.
Maurer, Josef (Markthof): Der Omitholog P. Blasius Hanf O. S. B. (»Studien,«

1888, Heft IV.)

Mayer, Georg (Pfarrer in Oberurnen) : Skizze einer Geschichte der schwabischen
und schweizerischen Benedictiner - Congregation [Schluss..] (^Studien« 1888,
Heft IV.)

Memoria Abbatum et fratrum monasteriorum Brevnoviensis et Braunensis, O. S. B.,

in Domino defunctorum. Sumptibus monast. 1888, p. 88, 8°.

Mertl, Dr. Raphael (O. S. B., Abt von S. Stephan) : Nekrolog in: Beilage zur
»Augsb. Postzeitung« Nr. 1 1 vom 26. Febr.

Messager de Fideles, 1889, Nr. 1.2 und 3 (Maredsous, O. S B.) : I. Chronique
'liturgique.

— 2. L'Eucharistie (suite).

— 3. L'Autel (suite).

— 4. La question romain.
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— 5* Chronique de l'eglise.

— 6. Saint Benott. (Sa devotion et sa medaille.)

— 7. L'Abbaye de Florennes.
— 8. La journ^e du moine d'apres la regie et la tradition b^nedietines.

— 9. Une page des annales de l'abbaye d'Aulne.

— to. Lcs Quarante-Heures.
— 11. I,e CarSme a Jerusalem, a la fin du IV. siecle.

— 12. Un pelerinage en Terre-8aint au XV. siecle.

— 13. Le pelerinage de Saint- Benott a Maredsous.

Morin, Germain (O. S. B., Maredsous): De sermonibus seu horailiis, dubiae

auctoritatis aut certo pseudepigraphi? Romano Breviario insertis. (»Studien«

1888, Heft IV.)

Muri-Gries, O. S. B., s. Kiem.
Navritil, Sarcander (O. S. B., kaigem): Nachklange zum Papstjubilaum.

(.Studien* 1888, Heft IV.)

Niklas, St. {O. Cist.), s. Kluge.

Odilo, P. (Rottmanner v. St. Bonifaz in Miinchen, O. S. B.) : Worte, gesprochen

beim Trauergottesdienste filr den hochwiirdigsten H. Paulus Birker, frei-

resignirten Abt von St. Bonifaz in Miinchen, am 1. December 1888. —
Miinchen, lit. Institut von Dr. Huttler.

Ordo divini officii celebrandi: 1. . . . pro abbatia Augustana et prioratu

Ottoburano ad 1889. Aug- Vind. Ffeifer, 31 pg. 8°.

— 2. Congr. Beuronensis pro anno 1889. Tornari, Desclle, pg. 100, 8°.

— 3. ... in abbatia S. Benedicti de Fort-Augustus in Scotia p. ao. 1889.

Aberdoniae A. King V + 61, S. 8".

— 4. ... in usum Ben. archi-coenobii S. Martini p. »i889. Comaroma,
Ziegler, 138 S. 8°.

— 5. ... in cath. basilica Montis Casini servandus a. D. 1 889. Ex typis

M. Casini, 80 p. 8 .

— 6. . . . pro eccl. S. Petri de Solesmcs p. 1889. Cenomani, Monnoyer,

XX + 116 S. 8°.

Ottoburanum, O. S. B., s. Ordo.

Panonhalmi, A . . ., Szent-Benedek-Rend. Ne'vtrira az 1889. Gyor, Fischer,

p. 92, 8°.

Piolin, Paul (O. S. B., Solesmes): 1. Vie de Dom Bosco, fondateur de la societe

Sal&iennc, par J.
— M. Villefranche. Paris, Bloud et Barral, 1888. (Kritische

Abhandlung in » Bibliographic catholique* 1888, Bd. 78, Heft 6.)

— 2. Kibliographie des oeuvres du R. P. Dom Paul Piolin, Be*ne*dictin de l'abbaye

de Solesmes, Congregation de France, Ordre de Saint-Benott. — Solesmes,

lmprimerie St. Pierre, 1888, p. 32.

Pitra, Cardinal (O. S. B.}: Nekrologe tiber ... in »Messager des Fidelest 1889,

Nr. 3 und in ^P^£cis Historiquesc 1889, Nr. 3.

Placek, Bernard (O. S. B., Raigern): 1. »PKtel ditek* (Dcr Kinderfreund).

Erscheint viermal jahrlich.

— 2. »And£l strdiny* (Der Schutzengel). Monatshefte 1— 3, Bninn, Benedict.-

Buchdruckerei, 1889.
Plaine, Beda (8. Domingo de Silos, O. S. B.) : Discussion critique sur les Preuvcs

et l'Apostolicite de l'Eglise de Nantes. Nantes 1888. 16 pg.

Presinger, s. Doyle Cuthbert

Priim: Das Troparium von Priim und sein Bilderschmuck. Von Ad. Reisers,

Pfarrer in Nagem. (Correspondenzblatt der westd. Zeitschr. fiir Geschichte

und Kunst, 1 888, Nr. 12.)

Record, The St. John's University, Collegevillc, Minn. 1889, January.

Reichenauer Sa*ngerschule. Beitrage zur Geschichte der Gelehrsamkeit und zur

Kcnntniss mittelalterlicher Musikhandschriften von Wilhelm Brambach.
(Beihefte zum Centralblatt fiir Bibliothekswesen, 1888, II.)
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Rotter, Dr. Johann Nep., der 55. Abt dcr Bencdictincr-Stifre Brevnov und

Braunau. Von Professor Stanislaus ChaloupVi. p. 31, 4 . — Braunau,

Mayerhoffer.

Salisburg. raon. a<l S. Petrum, s. Catalogus, Directorium.

Sanfelice (O. S. B. Cardinalis) : Secunda Syuodus Dioecesan.i ab Era. ac Rev.

DD. Gugiielmo Tituli S. dementis S. I< E. Presbytero Cardinali Sanfelice

Archiepiscopo et Patritio Neapolitano. celebrata diebus X. XI, XII Junii

A. D. 1888. Napoli, ex-typ. Archiepiscopali 1888 dt pag 63, 8°.

Scherer, P. A. (O. S. B., Hecht): Bibliothek far Prediger. Durchgesehen und

verbessert von Witschwenter, O. S. B. — Lief. 7 und 8. Freiburg i. Br.,

Herder, 1889.

Schiaffino (O. S. B., Congr. Oliv.): Home'lie prononce'e par son Eminence le

Cardinal Schiaffino de l'Ordre de S. Benolt a I'occasion de la conseeratiou

de l'eglise Abbatiale de Maredsous le dimanche 19 Aout 1888 en la fete

de S. Joachim. — Naraur,. Godenne, 1888, p. 15, 4
Schlecht, Josef: Zur Kunstgeschichtc dcr Stadt Eichstatt. Vorlrag, gehalten auf

der CJcneralversammluiig der Gorres-Gesellschaft zu Eichstatt am 25. Sept.

1888 — Eichstatt, Bronner.

Schmidt, Edmund (O. S. B., Metten): Ueber die wissenschaftliche Bildung des

hi. Benedict. |Schluss] (»Studien« 1888, Heft IV.)

Schmidt, Valentin (O. Cist. : 1. Meiri crates Pressvergehen. (»Kath. Warte,

«

December, 1 888.)

— 2. Das Rittergut Ruben bei Horitz. (Mittheilungen des Vereins fiir Geschichte

der Deutschen in Uohmen, Jahrg. XXV. N. 82
)

Schneedorfer, Leo Ad. (O. Cist.): 1. Synopsis Hcrmeneuticae Biblicae. 1885,

p. IV + 139, 80.

— 2. Compendium historiae librorum sacrorum novi testamenti praelectionibus

biblicis concinnatum. Pragae, Bellmann, 1888, p. 331, 8°.

Solesmes, O. S. B., s. Onlo.

Schwarz, P. Heinrich (O. S. B., Michelbeuern) : 1. Wahrheit in Beispielen.

Kurze Erzahlungen fiir Kinder und Kinderfrcunde. Salzburg, Mittermiiller,

1 888, p. 160.

— 2. Der Erzahler. Zur Erbauung, Belehrung und Erheiterung fiir Kinder und
Kinderfreunde. Regensburg, Verlagsansralt, 1888, |>. 248.

— 3. Wider den geisrigen Aussatz oder: Wie soil der Religionslehrer iiber das

Laster der Unkeuschheit katechisieren? — Regensburg, ( uppenrath, 1888,

p VIII + 208, 80.

Sicvers (friiher f Grashof) : Das Benedictinerinncn-Stift Gandersheim und Hrotsuitha.

[Schluss.J (*Studicn« 1888, Heft IV.)

Stampfer, Corbinian (O. S. B., Griesi: Geschichte der Stadtmauern von Merau.

(Mittheilungen des Instituts fiir osterr. Geschichtsforschung, 1889, X. Bd.,

I. Heft, S. iiio.)

Tachard, R. P.: Claraevallensis Florilegium sacrum ou la Doctrine spirituelle de

St. Bernard. Texte avec traduction accompagne'e de notes marginales par

le . Bruges, Desclee 1888, p. 320. 10°.

Ullathorne, O. S. B., s. Glancey.

Urban 's V. lO. S. B); Zur Geschichte des Cubes . . . (Archiv fur Liter, und
Kirchengesch. des Mittelalters, 1888, Bd. 4, Heft 3.)

Vychodil, P. J. ((.). S. B., Kaigcrn): Hh'dka literarni Listy venovane litcrarm

kritice. Briinn, Bened.-Buchdruckerei, 1889. Jahrg. VI. Heft I u. 2.

Wit«chwenter, (). S. B.
?

s. Scherer.

Winzet, Ninian, Schottenabt in Regensburg 'I518— 1592). Von Alfons Hcllesheim

in Aachen. (Histor.-polit. Blatter, 1889, 103, I.)
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Literarische Referate.

Propaedeutik der Kirchengeschichte fur kirchenhistorische

Seminare und zum Selbstunterrichte,

Von Dr. Joseph Nirschl, o. o\ Professor rler Kirchengeschichte an der

Univer*itfit WUr/burg. Mainz. Verlag" von Frauz Kirchheim. 1888. VII,

352 8. 8°.

Mit einer Uebersicrh tl ioh kei t. die niehls zu wiinschen liissl.

Iiehandelt dor Verfasser : 1. Begriff und Aufgabe rler Geschiehte

iiberhaupt und der Kirchengeschichte insbesondere, 2. dieGeschichts-

torschung, 3. die Quellenkritik, 4. die Geschichtschreibung, 5. die

Systematik: das f>. Capitel ist der Literatur der Kirchengeschichte

gewidmel, vviihrend das (bei weitem au^fuhrlichsle) 7. Capitel

sich iiber die historischen Hilfswissenschaften, namlich Diplomatik,

Palaeographie, Epigraphik, Chronologic, Sphragistik. Heraldik und
Numismatik verbreilet.

»Die Ausarbeitung der Propaedeutik wurde durch die Auf-

nahme der historischen Hilfswissenschaften in dieselbe um ein

Bedeutendes ersehwert. Ich darf nicht hollen. bei der Auswahl
stets das Beste getroffen und gegeben zu haben. Die Arbeit tragi

ohne Zweifel mancherlei Mangel an sich; und ich werde jedermann
darikbar sein. der mich zum Zweck einer Vervollkommnnng auf

solche aufmerksam macht.« So der Verfasser im Vorwort. Wenn
er aber »zu einer billigen Benrtheilung seiner Arbeit sich die

Bemerkung erlaubt, dass er das Werkchen fur Sehiiler und Anfiinger

geschrieben habe,« so gestatte ich mir die Entgegnung, dass

gerade die Riicksicht auf Sehiiler und An fa n g e r

die — in diesem Lehrbuch vielfach vermissle — Sorgfalt und
Genauigkeit ihm zur doppelt sirengen Pflicht gemacht hatle.

Ein kritisches Auge sieht bald, dass die iibergrosse Zahl von

Fehlern und Verstossen sich nicht bloss durch nachlassige Correclur,

sondern durch Mangel an Autopsie bezvv. durch lleberfluss an

gutmiithigem Vertrauen erkliirt. Sehiiler und Anfanger sind nicht,

wie elwa Professoren und Bibliothekare, in der Lage, fehlerhafte

Literaturangaben selbst zu verbessern ; und andererseits sollten

die Studirenden von Anfang an auch durch das Keispiel ihrer

Lehrer an ausserste Akribie gewohnt werden.

In mehr als 80 Fallen sinr) die Namen von Schriftstellern

unrichtig geschrieben. Zu den Berichtigungen, welche der > Literal*.

Handweiser* Nr. 459, sowie (in einem sehr vvohlvvollenden Referat)

das > Literal*. Centralblatt* 1888, Nr. 52, gebracht.fttge ich folgende

hinzu. Man lese: Balan (124), Bernardus Guidonis (88), Bernays (80).

Resold (134), Brinckmeier (232. 296), Brockie (25). Burnet (127),

Butler (26), Cantu (125), Duncker (81), Franzelin (185), Gregoire

180). Heinichen (70. 77), Labbe (23), Leibniz (37), Leunclavius
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(23. 82), Littrow (296), Liverani (30), Macaulay (127), Maimbourg

(146), Martianay (101), N£ve (79), Newman (127), Nicolas (18ff),

Odespun (23), Pallavicini (108), Pennacchi (22), Phillips (114),

Probst (189. 191. 196), Riviere (106), Roskovfcny (22. 124. 147).

Schazler (184. 185), Schneidewin (81), Schoenemann (307),

Suicerus (199), Tomayo (125), Toutee (101), Wachsmuth (3. 164),

Wailly (307), Wiseman (178. 186).

Eine Menge von Buehertiteln macht den Eindruck, als ob
dem Verfasser die betr. Werke nicht zu (Jesieht gekorftmen

waren. So wird S. 27 zu D' Aehery, Spicilegium, Nova Editio

a Jos. de [la] Barre, Paris, 1723, 3 t, hinzugeftigt : »und a Baluzio.

Paris, 1783.* Baluzius (f 1718) hatte aber nur an der 1723
gedruckten Nova Editio mitgearbeitet; eine spatere Ausgabe
existirt nicht. S. 90 steht: Liber pontificalis. Ed. Blandinus (sic)

et Vignolius. Rom. 1718. 4 voll. Venel. 1729 F. Es sollte heissen:

1. Anastasius, De vitis Romanorum Pontificum. Ed. Blanchinus.

Romae 1718 sqq. 4 voll. in fol. 2. Liber Pontificalis. Ed. Vignolius.

Romae 1724 sqq. 3 voll. in 4°. Von Mahillon's Vetera (nicht

Veterum S. 27) Analecta, ist eine zweite Ausgabe 1723 (nicht 1728)
in 1 (nicht 2) Folioband erschienen.

Bei solchem Mangel an Sorgfalt ist es kaum mehr auflallerid,

wenn z. B. auf S. 22 sich mehr als 20 Fehler registriren lassen.

Corrigiren wir einige derselben. Der erste Band Her Collectio

amplissima bullarum etc. von Cocquelines ist im Jahre 1739
(nicht 1733), erschienen. die von Barberi besorgte Fortsetzung

(1835—1857) enlhfilt 19 (nicht 16) Bande. Die Turiner Ausgabe
des Bullarium zahlte bis 1872 (nicht 1862) 24 (nicht 7 Bande);
dazu kommt Appendix I, 1. Von Roskov&ny's Monumenta pro

(nicht de) independentia potest, ecclesiasticae erschien 1879 ein

13. Band. Die Regesta von Potthast waren 1875 (nicht 1887) in

2 Banden vollendet. Das »publi6es ou analysees* darf sich nicht aut

»les registrest (masc), sondern nur auf »bulles,« das der Verf. weglasst,

beziehen. Nebenbei bemerkt, liegt die Starke dieses Lehrbuches
nicht gerade in der correcten Wiedergabe ausl&ndischer Namen und
Worter; besonders zahlreich sind die Accentfehler. Von der Espana
sagrada (nicht Espanna sacrada 125) erschien der 51. Band 1879
(nicht 1866); die ersten 29 (nicht 19) Bande sind von Florez

selbst. De La Fuente's historia eoclesiastica hat in der II. Auflage 6

(nicht 4) Bande. Bei Gams, Kirchengeschichte von Spanien,

1862—79 (nicht 67) ist (S. 83 u. 125) zu beriicksichtigen, dass

der 2. und 3. Band in je zwei selbstandigen Abtheilungen erschienen

sind. — Kraus hat nicht Charakterbilder *geschrieben« (113),

sondern nur herausgegeben. Roccaberti gibt in den 21 Folianten

seiner Bibliotheca maxima nicht bloss »ein Verzeiehniss* (S. 178)
der Schriften liber den Primat, sondern die Schriften selbst. Die
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Monumenta Germaniae paedagogica bilden keineswegs eine

Abtheilung der Monumenta Germaniae hiatorica (S. 33). Zu S. 118
bemerke ich, dass nicht der bekannte Kirchenhistoriker August

Neander, sondern Daniel Amadeus Neander (geb. 1775, f 1869)
seit 1830 protestantischer Rischof in Berlin gewesen ist.

Grosses Gewieht legt der Verf auf die in seinem Lehrbueh
gebotene Literalur der einzelnen dentschen Dioecesen. Leider fehlt

aueh bier die Garantie fur gediegene und geniigende Auswahl.

(Vgl. »Literar. Handw.« Nr. 451)). Freilich darf kein billig

Urthejlender vergessen. dass die Aufgabe, welche der Verf. sich

gestelll, die Krafte Eines. vvenn aueh nodi so gelehrten Mannes
iibersteigen muss.

Ich schliesse mein Referat. indem ich an das Wort des

verehrten Verfassers erinnere: »Die Zahl der Kritiker. denen die

Wahrheit als das oberste Gesetz gilt, ist nicht gross. Um so

grosser ist deren Verdienst.* (S. 47.)

Mtinchen. F. Odilo Rotlmanner 0. S. U.

Unseres Herrn Trost. Erklarung der Abschiedsreden und des

Hohenpriesterlichen Gebetes Jesu (Joh. c. 14—-17).
Von Dr. Panl Keppler, Professor der kathol. Theologie an der Univeraitfit

Tiibingen. Freiburg, Herder'sche Verlagslmndlung. 1887. 8°. S. 304. Pr. 4 M.

Es hiesse Eulen naoh Athen tragen. wollle man zum Lobe
dieses Werkes noch einige Worte sagen. Katholische und prote-

stantisebe Literaturblatler haben dasselbe als eine hervor-
ragende Erscheinung in der neueren exegetischen Literatur

begriisst. Der Verfasser, durch seine Leistungen auf anderen

(iebieten T
) auf das vortheilhafteste bekannt, zeigt auch in der

ersten exegetisehen Schrift eine ttberans einnehmende Eigenart,

die ihn als Meister aueh auf diesem Gebiete kennzeichnet. Die

zahlreichen Noten beweisen, welch
1

ein umfangreicher Apparal

sowohl fur die Texteskritik als fur die Exegese von ihm beniitzl

wurde. In seinem gesunden Urtheil trifTt Keppler zumeist den

richtigen Sinn, welchen er in einerklarverslandliehen, bestimmlen,ofl

auch besonders sinnigen und feinen Weise ausspricht. Stellenweise

erweitert, oder genauer ausgedriickt, vertieft sieh die Darstellung,

so dass dem Leser ein bleibender Eindruck zuriickbleiben muss.

Wie herrlich spricht der Verfasser S. 50 f. liber das Beten im

Namen Jesu (.loh. 14, 13). Eine ausfuhrliche Erorterung folgt

liber 16. 8 f, S. 155 f, besonders fiber den Regriff des £?iyx£ '-v -

l
) JUngst erschien von ihm : Wiirttemberg's kirchliche Kunstalterthiimer.

Al* Vereinsgabe ftir den Kunstverein der DiOcese Rottenburg. Rottenburg,

Baden 1888.

10
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Unci die Charakterisirung des hohenpriesterlichen Gebetes S. 219 f,

ist einzig in ihrer Art. Nicht bloss Fiirbitte und aueh nicht selbst

schon Opfer, ist dasselbe ein »Opfergebet,« wouiit der Herr als

Priester vor Gottes Angesicht hintritt, seinen Opferwillen ausspricht,

und endlich den Zweck seines Opfers darthut. Demgemass ist

dasselbe zugleich Opfergebet, Sterbegebet und Abschiedssegen.

S. 224 wird dieses Gebet mit dera Gebet am Oelberge verglichen.

Im Abendmahlsaal spricht Christus der Hohepriester das

Opfergebet. am Oelberge aber spricht und stohnt und seufzt

Christus, das heilige Gotteslamm (vergl. Hebr. 5, 7), das sich

in den Tod gibt.

Dass sich ein so vorziigliches Werk nicht nur zur Belehrung,

sondern auch zur Erbauung eignet, bedarf keiner weitern Erinnerung.

Eine tief fromme Innigkeit geht durch die ganze Behandlung dieser

unvergleichbaren, mystischen Reden des gottlichen Heilandes.

Die beigegebenen homiletischen Skizzen werden vielen Priestern

erwiinscht sein. P. Ernest Griwnackf, 0. S. B.

Epistola Beati Pauli Apostoli ad Romanos
analytice et logice explicate a P. Josepho Agua 8. J. liatisbonae Pustet,

1888. 8°, S. VIII, 812. Pr. 8 M.

Dieser neueste katholische Commentar zum RSmerbriefe
besitzt mit der voranslehenden Arbeit Keppler's insofern eine

gewisse Aehnlichkeit, als auch Agus den Leser in den tiefen Gehalt

dieses Sendschreibens einzufuhren sich bemuht. Ein Unterschied

besteht in der Form der Darstellung, welche hier von der
gewohnlichen Weise nicht abweicht. Um seinen Zweck zu erreichen,

lasst Agus jedem Abschnitte eine Analysis vorangehen, welche
den Zusammenhang beleuchtet und das Verstandnis des neuen
Abschniltes vorbereitet. Dann folgt die Erklarung selbst, welche
sich wohl an die Vulgata anschliesst. ohne jedoch den griechischen

Text zu vernachl&ssigen. Die Erklarung muss als eine grtindliche

bezeichnet werden. Entgegenstehende Meinungen werden mit einer

Auswahl vorgebracht und wiederlegt. Einzelne besonders wichtige

Stellen erfuhren eine eingehende Behandlung (z. B. 3. 28. S. 201,

4, 3 S. 209, 5, 12 S. 292, 7, 7 S. 376 u. s w.). Bei seinen

Erorterungen fuhrt der Verfasser die Ansichten hervorragender

Exegeten von den hi. Vatern bis auf Estins herab vor, mit
Ausschluss aller neueren Arbeiten auf diesem Gebiete. Mit wenigen
Ausnahmen schliesst er sich an eine Auctoritat an, und belegt

die adoplirte Meinung sofort mit eigenen einleuchtenden Griinden.

Man wiirde dem Verfasser Unrecht thun, wollte man ihn

wegen der beschriinklen Auswahl des exegetischen Apparates
einer Einseitigkeit beschuldigen. Wir glauben seine Motive zu
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errathen, wenn wir dieselben in der Consequenz katholischer

Anschauungsweise suchen. Wenn der Verfasser eine von der

Kirche gegebene, oder auf d$m Consensus der hi. Vater beruhende
Erklarung fide divina annimmt (z. B. 3, 28 S. 201, S. 12, S. 292),

so ist dies bei einem katholischen (ielehrten selbstversUin.llieh.

Aber der Verfasser geht einen Sc-hritt weiter. Er ist uberzeugl,

dass der wahre Sinn der hl/Schrift. insofern es sich urn (ilaubens-

und Sitlenlehren handelt, nicht ersl in der Neuzeit entdeckt wurde,
sondern, dass sich derselbe stets im Besitze der Kirche vorfand.

»Nos idem decrelum (Cone. Trid. sess. de interpr. s. Script.)

renovantes, hanc illius mentem esse declaramus, ut in rebus fidei

et morum ... is pro vero sensu sacrae Scripturae habendus sit,

quern tenuit ac tenet sancta Mater Ecclesia* (Cone. Vatic.

sess. III. Cap. 2.). Es ist demnach der enge Anschluss an die

hi. Kirchenlehrer und grossen Theologen, welche, im Allgemeinen

betrachtet, mit der Denkweise der Kirche vertraut sind, um so

mehr gerechtfertigt, als der Verfasser auch von der biblischen

Philologie, dem logischen Zusammenhange, den Parallelstellen und
andern Behelfen einen ausgiebigen (iebrauch macht. Und thatsachlich

nehmen auch die Erklftrungen der neueren, katholischen und pro-

testantischen Gelehrton ihren Ausgangspunkt von den hi. Vatern,

und kommen in ihren Resultaten selten iiber dieselben hinaus.

Ein anderes Verhallniss wallet ob in den Einleitungsfragen

und der Texleskritik. Hierin konnen die genauen Untersuchungen
und beharrlichen Forschungen der Neueren aus naheliegenden

lirunden nicht umgangen werden. Ein Blick in die Historica critica

Inlroductio Vol. HI (Parisiis 1886) seines gelehrten Ordensgenossen

Comely wiirde dem Verfasser seine schwachen Positionen nach-

weisen. Wir bemerken nur, dass die Zeit des Kegierungsantrittes

des Portius Festus im zweiten Jahre Nero's aus Antiq. 20, 8.

4—6 nicht zu erschliessen sei. Da der Verfasser den Romerbrief

im Jahre 54 geschrieben sein Ittsst, versetzt er das Apostelconcil

in das Jahr 48 oder 47 n. Chr. (S. 740). Auch in lexteskritischen

Fragen ist eine Berufung auf die erst in der neuesten Zeit reichlioh

fliessenden Textesquellen und ihren Werth unerliisslich. Die Varianten

der Vulgaia (1, 4 S. 15., 1. 32 S. 104 u. s. w.) vertheidigt der

Verfasser wohl mit einer besonderen Umstandlichkeit.

Bei Allem dem istdieserCommentar jenen, die eine grundliche

Belehrung suchen, nur zu empfehlen Wie wohlthuend wirkt auf

den Leser die klare, durchsichtige Darstellung in der Sprache der

grossen scholastischen Theologen!

Ein kiirzerer, vortrefflicher Commentar zum Br)merbriefe

ist der bereits im Jahre 1880 erschienene, von der Kritik leider

unbeachtet gebliebene: Commenlarius in Epistolam s. Apostoli

Paiili nd Bomanos, conciiinalus per Leouardum Klolular, Lalmci.

10*
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Sumptibus auetoris, Typis Klein et Kovaf, auch zu beziehen durch

Heinrich Kirsch in Wien. Derselbe wind den Bediirfnissen der

Theologie Studierenden vollkommen gntsprechen, und sei demnaeh
urn so mehr empfohlen, als er einen gelehften osterreichischen

Theologen zum Verfasser hat.

P. Ernest Gfiwnacky 0. S. B.

Kleiner Citatenschatz fur den kath. Clerus und das kath. Volk.
Gesammelt von Joseph GUrtler. 1888 Selbstverlag. Warnsdorf. Kl. 8°.*S. 175.

Wahrscheinlich angeregt durch den grossartigen Erfolg,

dessen sich Buchmann's >Geflugelte Worle* erfreuen, schrieb

Giirtler seinen kleinen Citatenschatz, den wir hier kurz besprechen
wollen. Die Absicht, die ihn bei Herausgabe des Buchleins leitete,

war, dem katholischen Clerus, dem katholischen Vereinsredner,

dem Schriftsteller, aber auch dem kath. Volke gebildeterer

Kreise einen Citatenschatz an die Hand zu geben, in welchem
die schonsten Perlen kath. Denkungsart geordnet aneinander
gereiht werden sollten. (Vorrede.) Unseres Erachtens diirfte er

sich jenen, fiir welche er bestimint ist, als ein brauchbares,

niitzliches Vademecum bewahren. Denn es muss anerkannt werden,
dass der Verfasser mit wahrem Bienenfleiss und in trefllicher

Auswahl hier eine Fulle von Excerpten (iiber 300) in Poesie

und Prosa aus den verschiedensten Schriften gesammelt und,

was besonders hervorzuheben ist, unter dermals gebrauchlichste

Schlag- und Stichworter in recht praktischer Weise und mit

vielem Gliick zusammengestellt hat, so dass sie je nach Bedurfniss

leicht aulzulinden sind.

Sicher werden dem kath. Vereinsredner z. B. dem Gesellen-

prases die Aussprtiche der Papste Leo XIII, Pius IX ; der Bischofe

Katteler. Budigier; unseres Kaisers Franz Joseph 1., hervorragender
Parlamenlarier, Publizisten, Vertheidiger von Bechl und Wahrheit,
vvie nicht minder die Bekenntnisse der Feinde kirchlicher und
staatlicher Ordnung (Luther's. Bebel's etc.) sehr erwiinscht sein

und gut zu statten kommen. Wir tragen demnaeh kein Bedenken,
den kleinen Citatenschatz zu empfehlen. Die Ausstattung ist

recht nett.

Hier und da haben wir die genaue Angabe vermisst, sowie
auch unter manchem Schlagvvort mehr und etwas anderes
erwartet.

Admont. P. Placidus Stein inger.
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Aug. Sedl&tfek:

Hrady, zdmky a tvrze krdlovstvf 6esk6ho.

Dil III. Budfljovsko. V Praze. Nakladem Fr. Simadka. 1884. Gr. 4°. 308 8.

Seit einigen Jahren arbeitet der k. k. Conservator und
Uymnasialprofessor von Tabor. A. Sedl&Cek. an der Heraus-

gabe eines Werkes, auf das nicht nur der Verfasser und Verleger,

sondern auch die Sechische Nation stolz sein kann; denn eine

so griindliche und unparteiische Schilderung ihrer Edelsitze

diirften wohl wenige Lander ihr Eigen nennen. Wir brauchen

nur einige Seiten durchzubl&ttern und finden darin eine Fiille

von Nachrichten und eine Fiille von Gelehrsamkeit, dass man
staunen muss, wie ein Mann so viel zu leisten im Stande war.

Fast alle gedruckten Quellenwerke finden wir fleissig beniitzt,

aber auch sehr viel neues, das der Verfasser aus den Archiven

selbst miihsam zusammengetragen, bringl uns jede Seite des

monumentalen Werkes. Dazu kommt noch eine Fiille der beslen

Illustrationen von Adolf und Carl Liebscher. Albert
Brechler u. a., Wappen- und Siegelbilder von Kr&l v. Dobr&
voda, eine schone Ausstattung, schemes Papier und schoner

Druck — Dinge, die dem Verleger alle Ehre machen und sein

Motto »Vlastni silou« im hasten Glanze erscheinen lassen.

Uns liegt augenblicklich nur der dritte Band, den alten
Budweiser Kreis umfassend, vor. Es steht dem Charakter

unserer Zeitschrift naturlich feme, tiefer in den beinahe uner-

schopflichen Inhalt dieses Bandes einzugehen : wir wollen nur

das hervorheben. was den Benedictiner- und Cistercienser-
Orden betrifft. In Betracht kommen im Budweiser Kreise nur

die Cistercienserstifte Coldenkron und Hohenfurt und die

Propstei des Benedictinerstiftes Ostrov (tin Insula*) in

Ottau (Z A to ft).

Abgesehen nun davon, dass das reichhaltige Werk die

Cenealogien und Geschichte der Wohlthater dieser
unserer Ordens-Genossenschaften bringt, bietet es

ausserdem viele bisher unbekannte Beitr&ge zur Geschichte
der Stifte selbst. Ich verweise nur auf S. 96, die das in

den >Studien und Mittheilungen* (1880, 4. Heft, S. 110 ff.) iiber

Ottau gebrachte ergan£t, ferner auf S. 27 ff., wo wir n&her in

die traurigen Geschicke Goldenkrons eingeweihl werden und

zur Ueberzeugung kommen. dass nicht die Husiten, sondern

die Habsucht der Herren v. Bosenberg den allmahligen

Untergang dieses einst so herrlichen Stifles herbeiftthrte ; ferner

verweise ich auf die Geschichte der Besitzungen
Hohenfurts und (ioldenkrons, wie ChlumeSek, Homafic,

HabH, Sedlo, Umlowitz etc.
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Urn unser Urtheil kurz zusammenzufassen, sagen wir: Es
ist ein einziges, kostbares Werk, das ein jeder, der die Geschichte

obiger Stiftungen schreiben will, friiher grundlich studirt

haben muss.

Dass eines und das andere dem verehrten Verfasser ent-

gangen ist, konnen wir ihm bei der grossartigen Anlage dee
Werkes und wenn wir erwagen, dass eines Mannes Kraft das
alles schaffen musste, nicht zum Vorwurfe machen. — So hatte

der Verfasser das hohenfurter Archiv bei Herausgabe seines

Werkes noch nicht durchforscht, sondern nur das diesbeztigiich

gedruckte Material beniitzt ;

*) ebenso ist ihm auch das
Schlagler Archiv, das gerade uber Sudbohmen sehr inter-

essante Urkunden enth&lt. zu unserm grossten Leidwesen ent-

gangen. 3
) Spater, nach Herausgabe des dritten Theiles hat er

diesen Fehler freilich verbessert und hat beide Archive durchforscht

;

— aber die Erganzungen sind noch immer ausge-
blieben.

Moge es dem Verfasser vergonnt sein, bald auch eine

deutsche Ausgabe, wenigstens die deulschen Landestheiie

betreflend, zu veranstaken ; an Abnehmern wiirde es dem gediegenen
Werke gewiss nicht fehlen, — * denn das Uute empfiehlt sich

ja selber.

Hohenfurt. Valentin Schmidt. 0. Cist.

Geschichte der christlichen Kunst in Bohmen bis zum
Ausstarben der Pfremysliden.

Von Dr. Joseph Neuwirth, UniversitJits-Professor in Prag. — Prag, Calve,

1888, p. V + 493, 8°.

Der Verfasser des vorliegenden Huches ist auf dem Gebiete
der christlichen Kunst kein Neuling. Seit dem Jahre 1884, in

welchem er zum ersten Male schriflstellerisch thatig aufgetreten

ist, hat er die gelehrte Welt wiederhclt schon mit kleineren und
grosseren Aufsfttzen iiber verschiedene ftunstrichtungen, sowie
geschichtlichen Inhalts erfreut. Da der Han und die Idee des
vorliegenden Werkes aus seinen friiheren Schriften gleieher

Richtung hervorgeflossen sind, so sei hier insbesondere dieser

seiner kunsthistorischen Artikel gedacht. Es sind dies: >Die
Bauthatigkeit der allamanischen Kloster St. (fallen, Reichenau
und Petershausen. « Wien, 1884. — »Datierte Bilderhandschriften

osterreichischer Klosterbibliotheken.* Wien 1885. — »Die Pflege

!
) Auch Proschko's (freilich flttcbtig geschriebenes) „Hohenfu r t,

u

das dieae Liicken einigermassen erg&nzt hatte, blieb ihm nnbekannt.
*) Ebenso das vorzUgliche Werk Pro 1 Ps ttber die Geschichte 8 chlagTs.
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der Musik, Dichtkunst und Wissenschaft in der Klosterschule zu

St. Gallen.* Gymnasial-Programm 1884—85. — »Oesterreichische

Klosterbibliotheken.« Repert. f. Kunstwiss. 1885. « Aus deren

Ausfiihrung ist schon ersichtlich, dass der Autor insbesondere

die verschiedene Kunstrichlung, wie sie in den Klostern geiibt

und sich in Denkm&lern aus denselben noch erhalten hat, gepflegt

hat. Daraus aber ist auch ferner erklarlich, dass wir dem
Erscheinen des vorliegenden Werkes schon von unserem Stand-

punkte als Redaction einer Ordenszeitschrifl mit besonderem
Interesse entgegengesehen haben. Ist ja die Geschichte der

Christianisierung Bohmens in ihrem Grundwesen mit der Geschichte

der religiosen Orden und insbesondere der Geschichte des

Benedictiner- und Cistercienser-Ordens aufs innigste verkniipft,

was niemand unbekannt sein kann, der da weiss, dass zugleich

mit Errichtung des Prager Bislhums auch schon das St. Georgs-

Kloster in Prag fur slavische Benedictiner gegrtindet wurde.

Beuedictiner und Cistercienser bleiben daher auch in Bohmen
wie in so vielen andern Landern die Culturtr&ger und Haupt-
vertreter der christlichen Kunst und im vorliegenden Buche sind

nicht weniger als 13 verschiedene Benedictiner-Niederlassungen

(St. Georgskloster in Prag, Brevnov, Braunau, Kladrub, LeitomySl,

Opatowitz, Ostrov, Politz, Postelberg. Willimov, Sazawa, Selau,

Podla^itz) und 8 Niederlassungen der Cistercienser (Goldenkron,

Hohenfurt, Miinchengratz [Hradi§l6], Konigssaal, Ossegg, Plass,

Nepomuk, Sedletz) erwahnt, von denen allerdings die meisten

im Verlaufe der kriegerischen Ereignisse untergegangen sind, die

sich aber eammtlich um die christliche Kunst nach verschiedener

Richtung hin wohl verdient gemacht haben. Von den angefuhrten

Benedictiner- Klostern sind heutzutage nur noch mehr 2 erhalten.

Brevnov und Braunau, und ersterem Kloster spendet der Autor auf

Seile 322 des Werkes fur dessen rege Bauthatigkeit am Schlusse

des XIII. und Anfang des XIV. Jahrhunderts ein ganz besonderes

Lob. Wenn wir einen kurzen Einblick in vorliegendes Werk thun,

so mussen wir zun&chst anerkennen, dass der Verfasser, der

seine Arbeit auf die Zeit des Fiirstengeschlechtes der Premysliden

bis zu deren Aussterben im Jahre 1306 beschrttnkt hat, das

reiche Urkunden-Material dieser Zeit, das zwar schon vielseitig

publiciert ist, im Interesse der Kunstgeschichte vorziiglich aus-

zubeuten verstanden hat. Auf den nachfolgenden Zeitraum der

bohmischen Geschichte unter den Luxemburgern, unterCarl IV. etc.

und dessen Kunstschopfungen und -Thatigkeit einzugehen, hielt

der Verfasser mit Recht deswegen nicht fur nothig, weil es ja

diesbezuglich schon andere kunstgeschichtlicheWerke gibt. welche

das bezugliche sehr reichhaltige Material sorgfaltig beniitzt

haben.

Anerkennenswerth ist der griindliche Fleiss des Autors bei
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Herbeiziehung aller moglichen Quellen, wobei er auch die in

slavischer Sprache, der er vollkommen Herr ist, nicht unbertick-

sichtigt liess. Streng objectiv zeigt er sich auf jeder Seite des
Werkes, und der Vorwurf etwa, der demselben gemacht werden
konnte, als wttrde er das deutsche Wesen und die deulsche
Richtung der Kunstgeschichte Bohmens in jener Periode allzusehr

hervorgehoben haben. verschwindet gewiss in den Augen jedes
Historikers, der die geschichtliche Entwicklung jener Zeit genau
kennt. Sein Ideengang an der Hand der Grundung der katholi^chen

Kirche in Bohmen und deren allmahlige Entwicklung auch die

mit ihr gleichzeitig christliche Kunst in Hirer Entwicklung zu
schildern, muss als der natiirlichste lobend anerkannt werden,
und dem entsprechend ist auch die Eintheilung des ganzen
Werkes in 13 Haupt-Abschnitte mit vollkommen richtiger Unter-
lage der historischen Ereignisse. Weshalb der Autor hiebei nach
kurzer Schilderung der ersten christlichen Bauten in Bohmen auf
das fiir die Kunst in der I. H&lfte des X. Jahrhunderts so wichtige
slavische Kloster zum hi. Procop an der Sazawa zu sprechen
kommt und von hier aus seinen Rundgang durch die Dehkmale
christlicher Kunst nimmt, wird dadurch verstiindlich, weil ja mit
der Einfuhrung des Christenthums in Bohmen auch die slavische

Liturgie ihren Einzug in Bohmen gehalten hat, die erst in der
zweiten Halfte des X. Jahrhunderts der lateinischen weichen
mussle. Richtig und voll Verstandniss ist die weitere Auffassung
des Herausgebers bezuglinh des Kunsteinflusses, den ausser-
bohmische Kloster durch ihre Neugriindungen in Bohmen ubten.
Desgleichen auch die Schilderung deutscher Sitte. Sprache und
Kunst als leitendes Element in Bohmen unter Konig Wenzel I.,

der ja diese Elemente ganz vorziiglich begunstigte und hiemit
auch dem Einfluss von Westen her Thiir und Thor offnete. Diase
Saat zeitigte und entfaltete sich am herrlichsten im 14. Jahrh.
und kam zu ihrem H5hepunkt unter Karl IV., welche Schilderung,

wie f'ruher erwahnt, nicht weiter verfolgt wird. — Wir Benedictiner
und Cistercienser haben an dem Werke ein besonderes Interesse

und mussen dem Verfasser hiefiir auch besonders dankbar sein.

Es ist und bleibt fur die Geschichte des Benedictiner- und
Cistercienser-Ordens und insbesondere fiir die Verdienste beider
um die christliche Kunst in Bohmen ein wichtiges Quellenwerk,
aber auch sonst wird jeder Kunstkenner dem Verfasser desselben,

seiner Griindlichkeit und der sorgfaltigen Beniitzung des beziiglichen

Materials wegen, zu warmem Danke verpflichtet bleiben. M. K.
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Geschichte des furstlichen Hauaea Waldburg in Schwaben.
Von Dr. Joseph Vochezer. — Im Auftrage Seiner Durchlaucht de* Fllrsten

Franz von Waldburg zu Wolfegg—Waldsee. Erster Hand. Kempten. Kttsel. Preis

M. 16 =9 fl. 46 kr. (5. W.

Ungef&hr 2 1

/* Stunden in siidostlioher Richtung von Ravensburg
entfernt, auf einem bewaldeten Hugel. einem der hochsten Funkte

Oberschwabens, liegt die Waldburg. welohe weit und breit die

Gegend beherrseht. Schon im 12. Jahrh. erbaut, ist sie noch be-

wohnbar erhalten. Sie ist die Stammburg des furstlichen Hauses
Waldburg, das in drei Hauptlinien : Waldburg=Wolfegg=WT

aldsee,

W. Zeil=Trauchburg (mil den gniflichen Nebenzweigen Zeil=
Hohenems und Zeil=Syrgenstein) und W.=Wurzaeh fortbliiht

und sicb in Oberschwaben eines sehr ausgedehnten Besitzthums, sowie

wegen seiner traditionellen edlen, hochherzigen und tiefreligidsen

Gesinnung bei der Bevolkerung eines grosser*, wohlverdienten

Ansehens und ungelheilter Verehrung erfreut.

Die von W7
aldburg haben eine uberaus ruhmreicbe Ver-

gangenheit, viele derselben spielen in der Geschichte Deutschlands

eine hervorragende Rolle, sowohl als Kriegs- und Staatsmiinner,

wie als geistliehe Wurdentriiger. Schon Reichserbtruchsess Georglll.,

Freiherr von Waldburg, bekannt unter dem Namen Bauer njOrg,
fassle daher den Plan eine Geschichte seines Hauses schreiben

zu lassen. Er liess hiefiir ausgedehnte Nachforschungen anstellen

und unter seiner eigenen Mitwirkung wurden die Nachrichten und
Traditionen uber seine Vorfahren aufgezeichnet. Diese Chronik

wurde spttter forlgesetzt und 1777 gedruekt. Sie war fur die

damalige Zeit ein lobenswerlhes Werk, geniigt aber bei dem
jetzigen Stande der Geschichtswissenschaft durchaus nicht mehr.

Desshalb ertbeilte Fiirst Franz von Waldburg-Wolfegg-Waldsee
dem Pfarrer von Schweinhausen Dr. Vochezer den Auftrag, eine

Geschichte des Hauses Waldburg zu schreiben. Es war dies ein

ebenso verdienstlicher als mit grossen finanziellen Opfern ver-

bundener Entschluss.

Dr. Vochezer verwandte alle Miihe und Sorgfalt, urn die ihm
iibertragene Aufgabe in wurdiger Weise zu losen. Er durchforschte

fur seinen Zweck mehr als 50 Archive und beniitzte sorgfaltigst

alle einschlagigen gedruckten Quellen. Als Frucht seiner muhevollen

Studien liegt nun der erste Band vor. Derselbe umfasst die Geschichte

deren von Waldburg bis zuin Ende des 15. Jahrhunderts.

Die altesten W'aldburger waren welfische Ministerialen und
bekleideten schon unter Welf VI. das Truchsessenamt. Als altestes

bekanntes Glied derselben wird uns Kuno genannt, welcher
1108— 1132 dem Benedictinerkloster Weingarten als Abt vorstand.

Friedrich und Heinrich von Waldburg, wie es scheint Neffen dieses

Abtes. befanden sich vielfach am Hofe und im Gefolge Welf VI.
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Nach ihrem Tode (1209—1212) kam durch Kaiser Friedrich II.

das Truchsessenamt und das mit demselben verbundene Amtslehen
Waldburg an Schenk Eberhard von Tanne (Stammsitz im Achthalchen

3 Stunden nordostlich von Waldburg). Er ist der Stammvater
des jetzigen waldburgischen Hauses. Von seinen Sohnen grundete

Friedrich die Seilenlinie W.=Rohrdorf und Ulrich diejenige

W.=Warthausen, wahrend Olto Berlho'd den Hauptstamm fort-

setzte. Von diesem zweigten sich wieder die Trauchburger- (durch

Otto I. 1335—1364) und die grafliche Sonnenberger-Linie (durch

Eberhard I. 1424—1479) ab. Die Herrschaft Sonnenberg in

Vorarlberg wurde von Eberhard im Jahre 1455 k&uflich erworben.

Er und seine Briider (ieorg und Jacob hatten die jetzt bereits

sehr ausgedehnten Besitzungen unter sich vertheilt und dabei

bestimmt. dass Waldburg mit Zubehor alien dreien gemeinsam
sein solle.

Der Verfasser behandelt die erwahnten Linien nicht nur

genau in Bezug auf Genealogie, Besitz und Herrschaftsrechte,

sondern schildert auch aufs Eingehendste das Leben der einzelnen

Glieder des Hauses. ihre Antheilnahme an den Angelegenheiten und
Schicksalen des Reiches. wie der Kirche u. s. w. Von den
geistlichen Wurdentragern, soweit sie in diesem Bande Be-
riicksichtigung fanden, erwahnen wir die Bisehofe von Constanz:

Heinrich (1233-48), Eberhard (II. 1248-74) und Otto (1475—91).
Ihre Thiitigkeit als Kirchenfursten wird auf Grund ausgedehnter

und selbstandiger Quellenforschung sehr ausfuhrlich geschildert.

So nimmt Olto einen eigenen Abschnitt von 100 Seiten ein. Wir
erhalten hier wichtige Beitrage zur Geschichte der Diocese Constanz.

Erzbischof Eberhard von Salzburg (1200—46) wurde bisher Pur

einen Waldburger gehalten, was jedoch nach den Ausfuhrungen
Vochezers unrichtig ist. Ob Heinrich von Tanne-Waldburg
(circa 1228) erwahlter (aber nicht bestatigter) Bischof von
Augsburg war, lasst der Verfasser dahingestellt.

Auch die Nachrichten iiber die weltlichen Glieder des Hauses
bieten viel des Interessanten, sie sind vielfach fur die Geschichte

des deutschen Reiches nicht ohne Bedeutung, unentbehrlich und
vorziiglich werthvoll aber fur die Geschichte Siiddeutschlands.

Besonders an dem Werke hervorzuheben sind die klare,

schone Sprache. die besonnene Kritik und ruhige, griindliche

Darstellung. Ohne hofische Schmeichelei folgt der Verfasser nur
der WahrheU und zwar auch dann, wenn er Unliebsames berichten

oder lieb gewordene Traditionen vernichten muss. Wiinschenswert
ware nach meiner Ansicht eine etwas bessere Uebersichtlichkeit

gewesen. Zu derselben hatte besonders auch die Hervorhebung
des Wichtigen und der Hauptmomente gegeniiber den Notizen von
lediglich localem Werthe beigelragen. und zwar um so mehr, weil
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bis zum 16. Jahrh. alle Nachrichten in den Text aufgenommen
warden.

Die Ausstattung des Werkes ist in jeder Heziehung eine

glftnzende. Zahlreiche Abbildungen von Landschaften, Burgen,

Kirchen, Kapellen, Siegeln u. s. w., darunter 7 Vollbilder, zieren

dasselbe.

Der nachste Band wird das 10. Jahrhundert behandeln und uns

desshalb historisch bekannte Personlichkeilen, wie den BauernjOrg,

den Cardinalbisehof Otto von Augsburg u s. w.. vorftihren.

Oberurnen. .1. (i. Mayer.

Martin Luther.
Jjebens- ii n«l Charakterbild von ihm welbnt gezeichnet in seineu eigenen Sehriften

und Corrt>8|x>ndenzen. Von Georg G. Evers, frliher latherischer PaMor.
III. Band. 661 Seiten. Mit dem Bildnisae Luthers Mainz. Franz Kirchheim.

1884. — IV. Band. 808 Seiten. Mit dem Bildnisse Kaiser Karl's V.

Ebendaselbst 1885 und 1886.

Die zwei ersten Bande dieses Werkes sind im V. Jahrgang
der »Studien« II. Heft, Seite 534, recensirl. Der dritte Band
umfasst in 2 Heflen die Thatigkeit Luthers von der misslungenen

Leipziger Disputation bis zum Erscheinen der Bannbulle. Luther

spiell seine angefangene RoIIe weiter, gelangt vollends zum
inneren Bruche mit der Kirche, bearbeitet als Wolf im Schafs-

pelze die studirende Jugend und
t
das gebildete Publicum durch

seine Commentare iiber einzelne Biieher der heiligen Schrift, das

Volk aber durch Predigten und popu'are Tractate, was ihm
umso leichter gelingt. als ein guter Theil des niederen (llerus

sich in einer mehr oder minder bewussten Opposition gegen die

hohere Geistlichkeit und gegen den apostolischen Stuhl befand,

als Bischofe und Orden oflenkundig verweltlicht waren. Eine

tiefgehende, sociale Gahrung war vorhanden, und da fangt Luther

an, deutsch zu schreiben;. ein Traclat jagle den anderen. Die

Buchhandler griffon zu und machten nebenbei die glanzendsten

(Jeschafte, druckten und druckten nach. Colporteure, meistens

(Jeislliche, warfen die Traclate massenhaft in's Volk. Der neue
Prophet erschien auch als ein Mann von ungeheurer Thatigkeit

und Arbeitskraft — und von Seilen der kirchlichen (iegner geschah

so gut- wie nichts! Einige lateinische, gelehrte Gegenschriften,

kirchliche Verbote. zuletzt Erwirkung und Verkundigung des

Bannes in der denkbar ungliicklichsten und verkehrtesten Weise

;

aber kein deutscher Traclat, keine volksthlimliche, geistesiiberlegene

Schrift erschien, urn das Volk richtig zu belehren. Dazu kam,
dass bald kein Buchhandler mehr kirchliche (Jegenschriften ver-

legen wollle, dass ihre Verfassar nur mit Kosten und Schwierig-
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keiten ihre Erzeugnisse zum Druck befordern konnten, ura dann
zu sehen, dass fast niemand sie las, weil sie eben nicht popular,

nicht geisteskr&ftig waren. Der neue Prophet, sein Anhang und
seine Bundesgenossen, die Humanisten, sind die unumschrankten
Beherrscher der gesammten Presse. Das Ausschlaggebende ist

aber, wie wir aus Luthers Munde selbst wiederholt horen. dass

die ganze literarische Agitation in alien Kreisen des Volkes

ungestftrt geschehen konnte weil sie in jene Pause fiel, in weloher
der sachsische Kurfurst Reichsvicar war, der die Agitation indirect

schiitzte und forderte, insbesondere aueh durch den klug ge-

wahrten Schein strenger Rechtglaubigkeit, wiihrend die Curie in

unsaglicher Verblendung, statt fur das Wohl der Kirche ihre

Kraft einzusetzen, alle ihre Aufmerksamkeit und Anstrengung
von der Politik absorbiren liess. Diese kurze Zeit, diese zwei Jahre
1519 und 1520 wurden von der Kirche verloren, von dem neuen
Propheten aber mit grosstem Geschick und anerkennenswerther
Energie ausgenutzt. »Mir ist der Wtirfel geworfen, verachtet ist

die romische Wuth und Wohlgeneigtheit : Ich will nicht mit ihnen
ausgesohnt werden*. wagt Luther den 20. Juli 1520 an Spalatin

zu schreiben, als er sich mit dem Poeten Ulrich von Hutten und
dessen Complicen verbrudert hatte. Durch seine Revolutions-

Manifeste »An den Adel,« *Sermon von dem neuen Testament,
d. i. von der hi. Messe* und *Von der babylonischen GefangenschafiU

fuhrt er sich als kirchlichen und socialen Umsturzmann ein.

Der IV. Band beginnt mit einem Vorwort, worin Evers die

Erweiterung seines Werkes" zu einer »zusammenhangenden«
Darstellung motivirt. In drei Heften behandelt er dann die Bulle

Exsurge Domine. deren Aufnahme in Deutschland, Luthers Gegen-
schriften und Erfolge S. 1—303; die politischen Situationen.

Verwickelungen und Entwickelnngen Europa's, ohne deren ein-

gehende Kennlniss die Haltung Kaiser Karls V. am Wormser
Reichstage unverstandlich ist (S. 306—505), endlich den Wormser
Reichstag 1521 und seine Vor- und Nachspiele (S 505—808).
Dieser Reichstag, von dem so viele sich kreuzende lnteressen einen

Vortheil zu erringen hofTten, dem man allerseiis mit solcher

Spannung entgegensah, an dem List und Schlauheit eine so

grosse Rolle spielten, ist hier mit uberrswchender Unmittelbarkeit

geschildert.

Die Werke Luthers legt Evers in eingehenden Ausziigen

dem Leser vor, macht auf deren Widerspruche und Ungeheuer-
lichkeiten aufmerksam, vergleicht damit die Urtheile der diese

Werke verhimmelnden protestantischen Literatur und vei*setzt so

den Leser in die Lage, sich selbst ein Urtheil uber die Hohlheit

des Protestantismuszu bilden. Protestantische Geschichtsfalschungen

werden mit Hinweis auf die Qjiellen aufgedeckt. Der grosste
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Vorzug des Evers'schen Werkes besteht darin, dass er iiberall

die Quellen redend einfuhrt, wodurch die Lecture so anziehend

wird. Die geheimen Triebfedern der grossen Action werden aus

den hier veroffentlichten und scharfsinnig verwertheten Correspon-

denzen klargelegt. Seine Darstellung ist unparteiisch, indem er

auch die katholischerseits begangenen MissgrifTe und Unterlassungen

schonungslos mittheilt Ueberhaupt ist Evers der berufenste Mann,

die Anschauungen iiber Luther und dessen Zeitalter zu kliiren,

weil er zuerst sich selbst durch viele Opfer und umfassendes

Studium zur Erkenntniss der Wahrheit emporgerungen hat. Im

niichsten Hefte referiren wir iiber den V. Banc! des in zwangs-

losen Lieferungen erscheinenden Werkes, das wir mit gutem

(Jewissen als hochinteressant und lehrroieh empfehlen konnen.

A. P.

P. Nicola us Greff, Priester der Gesellschaft Jesu:

Das Leben des hi. Franziskus Xaveriu3
;
Apostels von Indien

und Japan.

Neu bearbeitet flir das deutsche Volk. Mit ilrei lllustrationen und oiner Karte

:

Reisen des hi. Franziskus Xaverhm. — Einsiedeln, bei Betiziger 1S85, S. 222.

Wie der Zusatz des Titels »bearbeitet fur da; deutsche

Volk« zeigt. ist es kein wissenschaftliches, sondern ein populares

Schriftchen. welches uns P. (JrefT iiber seinen hi. Ordensbruder
bielet. Solche populiire Lebensbeschreibungen des grossen Apostels

der Indier und Japonier besitzen wir allerdings in grosser Zahl,

dennoch aber diirfte die jetzt gebolene nicht iiberfllissig sein, da

J8 die Verehrer des hi. Franziskus nach Millionen ziihlen. Denken
wir nur an die zahlrciehen Mitglieder des Xaveriusvereines und
an die vielen »Franze,« welche namentlich in Norddeutschland

ihren Namenstag am 3. December feiern. Dass sich also viele

unter dem deutschen Volke finden, welche eine Lebensbeschreibung

des hi. Xaverius gerne besitzen, diirfte klar sein, und dass nicht

alle Lust und tjefallen an ein und derselben Lebensgeschichte

haben, diirfte eben so klar sein. Nicht bios in den Einbanden,

sondern vielmehr in der Darstellung der Lebensgeschichten eines

Heiligen muss eine Verschiedenheit sein, urn die verschiedenen

Wiinsche der Verehrer befriedigen zu konnen. Darum allein

diirfte GrefFs neues Volksbuch iiber den hi. Franziskus seine

Verbreitung finden.

Wenn wir aber das Biichlein noch besonders empfehlen,

so geschieht dies wegen seines gediegenen Inhaltes. Der Verfasser

bezweckt mit seinem Buche Belehrung und Erbauung. Die erstere

beschrankt sich aber nicht auf eine gute Darlegung des Slusseren
Lebensgeistes des Heiligen, sondern bietet uns vielmehr eine
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genaue Zeichnung des inneren Lebens, der Selbstverachtung, des

Seeleneifers und der Herzensreinheit des hi. Apostels. Dadurch
wird dem kath. Volke eine packende Belehrung uber die eigene

Heiligung geboten. Somit fliesst die Erbauung aus der Belehrung

von selbst. der Verfasser kann sich daher auf die Einflechtimg

kurzer moralischer Nutzanwendungen beschranken. Die Darstellung

stutzt sich auf die besten Quellen, so dass man den Angaben
des Buches voiles Vertiauen schenken darf. Es sei alien Ver-

ehrern des hi. Xaverius hiemit bestens empfohlen.

Salzgitter (Hannover). Karl Grube.

Laicus, Philipp: Madonna di Tirano.

Mainz, Kirchheim, 1888, p. XI + 567, 8°.

Der Autor hat in der vorliegenden Novelle ein geschichtlich

zwar weniger bekanntes doch immerhin interessantes Ereignis zum
Gegenstande gewahlt. Es ist dies die unter dem Namen »Veltliner

Protestanten-Mord« mehr oder weniger auch bei protestantischen

Geschichtsschreibern mit haarstreubenden Delails wiedergegebene

Episode aus der schweizeri^chen Geschichte vor Beginn des

30jahrigen Krieges, die doch nur eine naturliche Folge der recht-

losen Bedruckung und Ausbeutung dieses Landchens durch die

Bundescantone war, sowie des gewaltsamen Versuches. Veltlin

selbst zu protestantisieren. Als der letztere Versuch der religiosen

Unterdriickung zur politischen kam, da konnte es natiirlich nicht

unblutig abgehen, es kam zu lebhaflem Widerstande und da

fand dann begreiflicherweise in der ersten Wuth auch das

Privatunrecht seinen Racher. Die ganze Novelle, eingetheiit in

20 Capitel, ist wohl hin und wieder durch eingeflochtene historische

Skizzen in ihrem Zusammenhange in etwas gestort, jedoch gibt es

in ihr der herrlichen Schilderungen eine Menge. So verdienen

hervorgehoben zu werden der kurze Ueberblick uber die religiosen

Wirren der Zeit von 1570 an auf Seite 19, das damals erschiitternde

Ereignis des Erdslurzes zu Plurs auf Seite 286. Alle diese

Ereignisse ubertrifit jedoch die Charakterisierung der einzelnen

in der Erzahlung auftretenden Personliehkeiten. so an erster

Stelle des Landvogtes Stephan Fernitsch, seines wankelmuthigen

vom (ieiste des Hochmuths getriebenen Wesens, sowie an seiner

Seite die seines stetigen Begleiters, seines Sohnes des Dr. Willibald.

Als echtes Kind seiner Zeit in seiner ganzen Roheit und mo-
ralischen Versunkenheit zeigt sich uns der protestantische Pnidicant

Jenatsch von Samaden sowie sein wiirdiger Amtsgenosse Blasius

Alexander, der mit ersterem nur die Roheit nicht aber audi

einen gewissen Zug von Taplerkeit gemein hat. Die beiden in
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ihren Anlagen so verschiedenen Briider Travers geben uns die ganze

Charakteristik der protestantisierenden wie der katholisierenden

Einwohoer des Landehens wieder, wahrend uns die edle Familie

der Plantas und der Robustellos im Auftreten jedes ihrer Glieder

die Kraft und den kath Ueberzeugungsmuth lebhaft vorfuhrt,

welcher in jenen Tagen der Glaubenskiimpfe sich nothgedrungener

Weise im katholischen Heerlager so schon enlfalten musste.

Auch an gr&sslichen Schilderungen, wie sie eben jene Zeit

der Verrohung mit sich brachte, fehlt es nicht, wie beispielsweise

die des Mordes des Pfarrers von Vieo Soprano (S. 212 ff.) und
des Erzpriesters Ruska (S. 235).

Im ganzen genommen ist diese Novelle ein schones, wenn
auch mitunter den Leser unheimlich beruhrendes Charakterbild

jener Zeit und wir mtissen nur bedauern, dass die herrliche

Uestalt des heiligen Capuziner-Paters Fidelis von Sigmaringen

uns in derselben so sparlich begegnet. Wir glauben nicht

fehlzugehen, dass ein Fortspinnen des Fadens bis zu dessen

Martertode sich von selbst gefunden hiitte und sich

dann auch fur das Buch statt des, uns wenigstens, etwas

willkiirlich gewahlt scheinenden Titels »Madona di Tirano* ein

anderer, wir wollen geradezu sagen » Fidelis von Sigmaringen

und seine Zeit« raehr empfohlen hfttte. — Ueber die Sprache
selbst, ihre Gewandtheit und Reinheit brauchen wir bei einem
Autor wie es der allseitig so beliebte »Philipp Laicus* ist, kein

Wort der Anerkennung zu verlieren. Auch die Ausstattung ist

der Verlagshandlung Kirchheim in Mainz wurdig. M. K.

Handbuch der Erz-Diocese Koln.

Amtliche Ausgabe. 16. Auflage. Von Job. P. Ferdinand. Kfiln, Bachem, 1888,

p. XLVIII + 449, 8o.

Diese vorliegende Ausgabe des Handbuches ist insoferne

nothwendig geworden, ,als sich durch die letzte Wiederbesetzung
des erzbischoflichen Stuhles die Rechtsverh&ltnisse in der Diocese

wesentlich verandert hat ten. Dem Herausgeber gebiihrt fur

dieselbe schon deswegen Dank, weil er, abgesehen vom grossen
Fleisse und dem praktischen Sinn, den diese seine Arbeit auf
jeder Seite verrath, auch alles versucht und durchgefuhrt hat,

um die Brauchbarkcit dieses Buches nach jeder Richtung hin zu
erhohen. Er selbst bezeichnet in der Vorbemerkung funf der
wesentlichen Aenderungen, welche die<e neue Auflage aufzuweisen
hat, die in ihrer Einrichtung im wesentlichen sonst dieselbe

geblieben ist. Den allgemein kirchlich-stalistischen Daten oder
wie wir sie besser bezeichneu wollen. der Gerarchia cattolica

Digitized by VjOOQlC



— 160 —

folgt eine topographisch-historische Beschreibung der neuen, wie

der alten Erzdiocese Koln nebst den Catalogen der Erzbischofe,

Bischofe, Weihbischofe und Nuntien Daran reihen sich dann
die statistischen Daten iiber den gegenw&rtigen Stand der Erz-

diocese. Alle diese Vorziige des Buches selbst, sowie des alpha-

betischen Ortsverzeichnisses, das mit besonderer Sorgfalt gearbeitet

ist, sichern demselben gegenuber den gewohnlichen Diooesan-

Schematismen. den Werth eines wirklichen Handbuches, und
insoferne ist dasselbe bei genauer Feststellung aller Personalien

bis incl. 20. «luni 1887 auch als Quellenbuch gut zu verwenden.

Dass bei den vielen Namen und Daten und dem verhaltniss-

massig haufigen Wechsel im Personalstande Irrthumer nicht zu

vermeiden waren, versteht sich wohl von selbst, was im Uebrigen

auch der Herausgeber im Vorworte gerne zugesteht.

Die Ausstattung ist wie bei alien Erzeugnissen der

Bachem'schen Officin in Koln nach jeder Hichtung hin elegant

und mustergiltig. — M. K.

Kist Leopold:

Erlebnisse eines deutschen Feldpaters wahrend des deutsch-
franzosischen Krieges 1870—71.

Innsbruck, Verlagshandlnng. 1888, p. 407, 8°. Pr. fl. 1.30.

Leopold Kist widmet im vorliegenden Buche seine gewandte
Feder dem Divisionspfarrer Anion Keck, der den franzosischen

Krieg mitgemacht hat, um dessen merk- und denkwurdige Er-

lebnisse wahrend desselben nach seiner Art zu schildern. That-
sachlich konnte Herr Keck sich niemand mehr berufenen hiezu

auswahlen, wie es eben Herr Kist ist, der denn auch seiner

Aufgabe mit einer Lebendigkeit und in einer so packenden Form
gerecht wird, dass sich das Buch von Anfang bis zu Ende wie
ein gliicklich geschiirzter Roman liest. Wir betonen letzteres

namentlich deswegen, weil einzelne Erlebnisse unglaublich wjiren,

wenn eben der genannte Herr Divisionspfarrer mit seinem
Priesterworte nicht fur deren Wahrheit einstehen wiirde. So ist

dieses insbes. mit dem 5. und 6. Capitel des Werkes der Fall,

welche aber auch thatsaehlich an (irasslichkeit der Darstellung

das hochste leislen. Das ganze Buch durchweht ein frischer Zug
begeisterter Vaterlandsliebe und von Selbstbewusstsein der fur

Reich und Vaterland heldenmiithig ertragenen Strapazen und
Leiden, sowie des vollsten Verstftndnisses fur die errungene (Jrosse

des neuen deutschen Reiches. — M. K.
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Woerl's Reisehandbucher.
Ungarn, Land und Leute. Zur Reise und ziun Studiura von Rudolf Bergner.

Mit 47 Illustrationen, Karte und Stadtplanen. WUrsburg und Wien. 1888.

XIII und 319 Seiten. — Ein© Dar«tellung den ©igentlichen Ungarn mit

Siebenburgen, des Kttnigreichg Kroatien und Slavonien, der Htadt

Fiume samint Gebiet.

In dem vorliegenden Buche hat es der Herr Verfasser

unternommen, eine Darstellung von Ungarn in klarer, iiber-

sichtlicher Weise und in gedriingter Form zu bieten Das dabei

beobachtete Verfahren ist neu. Von der Eintheilung nach Routen
wurde Abstand genommen. Statt derselben wurde der StofT in

zehn gleichmassig behandelte Abschnitte zerlegt, die zehn flurch

polrtische, geographische und ethnographische Verhaitnisse ge-

sonderten Landschaften entsprechen. Die in dem belrefTenden

(iebiete vorherrschenden Volksst&mme haben jedesmal besondere

Wiirdigung erfahren. Demzufolge findet der Lescr beispielsweise

Kroatien und die Kroaten in einem Capitel, das Land der Slovaken

und die Slovaken in einem andern, Siebenbiirgen und seine

Volker in zwei Abschnitten behandelt. Nach seinen jeweiligen

Reiseplanen hat der Leser diesem oder jenem Absatze grossere

Aufmerksamkeit zu schenken. Eine Menge von iibersichtlich

gehaltenen Tabellen, vornehmlich iiber Gast- und Gafehauser,

uber die Comitate und ihre Vororte, uber alle namhafteren

Ortschaften. iiber die bedeutendsten Curplatze, ferner sprachliche

Bemerkungen und ein sorgfaltig hergestelltes Sachregister miissen

einerseits dem praktischen Reisenden willkommen sein, andererseits

mitwirkeii, bei der Lecture des Buehes das von den Landern
der heiligen Stephanskrone erzielte Bild plastischer und vielseitiger

zu machen. Hinsichtlich der Illustrations wurde das Bestreben

gewahrt, womoglich Typen von alien bedeutenden Volkerschaften,

sowie die wiehtigsten und schonslen Stiidte und Gebirgspartien

des iiberaus interessanten Landes vorzufiihren. —
Wir haben das Reisebuch durchgelesen, und miissen dem

Verfasser das Zeugniss geben, dass er sein vorgestecktes Ziel

:

• die Eigenschaften eines guten Reiseftihrers mit denen einer

ethnographisohen Arbeit zu vereinigen* gliicklich erreicht hat.

Seine Schilderungen
v

sind anschaulich und naturgetreu, seine

Bemerkungen zutreflend. seine wissenschaftlichen Angaben ver-

lasslich Das Reisebuch ist auch fur den Wissensbediirfligen,

dessen Verhaitnisse eine Reise nicht gestatten, eine fesselnde

und dankbare Lecture und wird sicherlich viel dazu beitragen,

die im Auslande landliiufigen irrigen Anschauungen iiber Ungarn

und seine Bewohner zu berichtigen und zu klaren. Es diirfte

wohl nur ein lapsus calami sein, wenn Seite 222 die slovakischen

Ortschaften Schattmannsdorf, Ottenthal, Nussdorf als deutsche

bezeichnet werden. A. P.

ii
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Geschichte des deutschen Volkes seit dem Ausgang dcs

Mittelalters.

Von Johannes Jans sen. VI. Band: Kunst und Volksliteratur bis zuni Beginn

des 30j&hrigen Krieges. Freiburg i. Br., Herder, 1888, p. XXXI + 522, 8«.

.leder neuerscheinende Band von Janssen's monuraentaler

•Geschichte des deutschen Volkes* ist fur uns Katholiken ein

willkommenes Riistzeug im Kampfe gegen die moderne liberate

Geschichtsmacherei, wie sie sich namentlich heutzutage im liberalen

und protestantischen Lager breit macht. Insbesondere gilt dies

vom vorliegenden 6. Bande, welcher die Culturzustande des

deutschen Volkes seit dem Ausgange des Mittelalters bis zuni

Beginn des 30jtthrigen Krieges und zwar in zwei Buchern schildeit

deren erstes die bildende Kunst. Tonkunst und das Kirchenlied,

das zweite die Volksliteratur behandelt. Sachgemass musste der

Autor seine politische Geschichle nach Schilderung der Refor-

mation unterbrechen, urn an der Hand der unheilvollen Folgen

derselben, wie sie sich im ofTentlichen und Privatleben zeigten,

den Beweis zu liefern, dass das deutsche Volk selbst in Folge

der Reformation auf jenem erniedrigenden durchwegs versumpften

unheilvollen Standpunkte angelangt war, welcher den dreissig-

jahrigen Krieg mit alien seinen Graueln heraufbeschworen musste.

Ein ganzes Jahrhundert lang wuchs jene Saat, welche das Losen

aller kirchlichen und weltlichen Bande durch die Reformation

im Herzen des Volkes gelegt hatte, und die grftsslichsten Friichte

derselben zunachst auf jenen zwei Gebieten, welche dieser erste

Band der Culturzustande schildert, reiften immer mehr heran.

Zahllos sind allerdings die Quellen, die sich mit der Cultur-

geschichte des XVI. Jahrhunderts beschaftigen, aber eben deshalb

gebiihrt dem mit Recht hochgefeierten katholischen Historiker

Pralaten Dr. Janssen voiles Lob dafur. dass er diese zu einem

so umfassenden, wenn auch in mehr denn einer Beziehung des

Pinsels eines Hollenbreughels wiirdigem (^emalde zusammen-
gestellt hat. Wenn er hiebei der uberwiegenden Anzahl nach

aus protestaptischen Quellen geschopft hat, so ist dies nur allzu

erklarlich, da ja gerade diese es sind, welche, geleitet vom
Gedanken die Reformation zu verhimmlichen. ihm wider Willen

die Waflen in die Hand gegeben haben. Wer, wie Referent

dieses, den Verfas*er personlich zu kennen die Ehre hat. der

muss staunen und zugleich ihm Anerkennung dafur zollen, dass

er, der feinfuhlende hochgebildete Mann, es iiber sich brachle,

jenen Schlamm von Gemeinheit und Schamlosigkeit zu durch-

waten, welche die Abfassung dieses Buches erforderte. Der Leser

wird aber auch nicht verkennen, dass der Autor nun umso
gerechtfertigter gegeniiber alien jenen bodenlosen AngrifTen dasteht,

welche schon bei VerofTentlichung der frUheren Bande seiner
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Geschichte ihren Pfeilregen gegen ihn geschleudert hatten. Es

sind dies ja durchwegs. mehr oder weniger Sfthne jener V&ter,

die in jener Feriode des Giftes und Hasses gegen alles Kalholische

gros*gezogen wurden, wie sie uns im vorliegenden Buche geschildert

wird. Und Jedermann muss daher mit Ueberzeugung die Worte
unterschreiben, die^ Janssen in der Einleitung beziiglich seiner

Arbeit schreibt, »dass die Darstellung der Zusl&nde, welche aus

der Krsch iitterung des einheitlichen Glaubens und religiosen

Friedens der angestammten kirehlichen Autoritat und aller alten

Rechtsgrunds&tze und Rechtsverhftltnisse sich entwickelten, eine

der traurigsten Aufgaben fur den Cultur-Historiker ist.«

Wir werden auf diese Abtheilung des grossen Janssen'schen

Werkes, die mit dem nachsten, dem VII. Bande zum Abschluss

gebracht werden wird, uns spater noch beschaftigen. Hier sei

nur ein Rftckblick gegeben auf den Inhalt des vorliegenden

6. Bandes.

Er widerlegt im grossen Ganzen genommen die irrthumlich

vielfach massgebende Ansicht. als hfttte durch die Reformation

das Deutschthum seine nationale Auferstehung gefeiert. Diese

seine Widerlegung zieht sich durch die einzelnen Abschnitte des

ganzen Werkes hindurch. und zunachsl ist es das erste Much
dieses Bandes. welches den Beweis liefert, dass die deulsche

Kunst, eben als sie im Begriffe war, ihren bochsten Gipfel zu

erreichen, in Folge der durch die Reformation allseits eingerissenen

Verflachung und des Hinuberschielens und Nachahmens alles

Fremden am tiefsten (iel. Die Roheit und der crasse Naturalismus,

wie or durchwegs charakteristisch fQr die confessionelle Politik

ist, zeigten sich auf jeder Seite der Kunst und mil ihnen wnchs
immer mehr die den Menschengeist so sehr erniedrigende

Sinnlichkeit. Maler von Beriihmtheit aus jener Zeit, obenan aber

Lukas Cranach sind hiefur der beste Beleg. Die Kunst, jene

Himmelslochter, welche ihre Adepten und .lunger zu einer

protestantischen machen wollten, sank auf das Tiefste, da es

ihr ja an jedem Objecte mangelte, an dem sie sich hatte weiter

entwickeln konnen bei dem stetigen Kampfe und der Wuth gegen

alle Erzeugnisse der kirehlichen Kunst, die ja stets nur als

Ueberrest des Papistenthums angesehen wurde. So war es in

der Baukunst. der Bildnerei, Malerei und den kleinen Kiinsten

durchwegs und alle Erzeugnisse aus dieser Periode tragen den

Stempel der Ideen dieser Zeit, den des Naturalismus, des Sonder-

baren und Gemeinen. — Noch &rger bestellt war es mit der

Volksliteratur, wie das zweite Buch dieses Bandes darthut. Die

Gemeinheit, die im Volks- und Familienleben eingerissen war,

liefert fur diese reichlichen Stoflf und die Sprache selbst, die

sich nur d<irch Aufnahme fremder Elemente fortbilden zu konnen

n*
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glaubte, sank immer tiefer bis zur formlichen Verachtung. In

diesem Sinne waren denn auch alle Erzeugnisse der Volksliteratur

jener Periode beschaflen und der ehemals frische Strom der

Volksdichtung versumpfte bei der immer mehr um sich greifenden

Fdrderung ausl&ndischer Producte dieser Art. So ist es mit den
Schauspielen gewesen, insbesondere mit den polemisch-satyrischen,

in welchem nun der Teufel selbst statt Gott und seinen Heiligen,

von denen man abgewichen war, vorziiglich verbimmlicht wurde.

Gerade dieser Abschnitt vom vorliegenden Bande der

Janssen'schen Geschichte gibt gar sehr viel zu denken in unserer

Zeit, wo bei dem namentlich in romanischen Landern immer
mehr sichtbaren Abfall vom Christenthum ebenfalls der Cultus

des Satans gepflegt wird. Welche Friichte dieser im 16. Jahr-

hundert zeigte, davon liefert uns der 4., 5. und 6. Abschnitt

des zweiten Buches haarstraubende Belege und es gehSren
wahrhaftig ungewohnlich starke Nerven dazu, um diese ohne
Aufregung durchzulesen. Es konnte aber auch nicht anders
kommen. da man ja die alte Kirche, die katholische Mutter-

kirche seitens der Reformation und ihrer Anhanger immer nur
als das Behaltnis des Teufels hinstellte. Es war dies die Frucht
jenes Samens, welchen Luther in seiner Lehre uber den Teufel

und sein Reich gesaet hatte.

In dieser Culturgeschichte besitzen wir Katholiken ein

Bollwerk, fur das wir, angesichts des sich in den Reihen
der Protestanten, wie der glaubenslosen Geschichtsschreiber und
ihrer Anhftnger unserer Tage immer mehr erstarkenden Ankampfes
gegen alles Positive und Religiose in der Geschichte, dem
Verfasser zu besonderem Danke verpflichtet bleiben mussen.

M. K.

Pontificale Romanum Summorum Pontificum jussu editum
a Benedicto XIV. et Leone XIII.

Pont. Max. recognitum et castigatum, Ratisbonae, Neo Eboraci et Cincinnati,

Pustet, 1888, p. XV + 861, 8°. Preis Mk. 9.—.

Die im Jahre 1868 von der Congregation der Riten begonnene
Ausgabe der Choralbucher ist mit vorliegendem Werke abge-
schlossen. Wenn wir znnachst den Druck beriicksichtigen, so
mussen wir demselben als typische Ausgabe mit Elzevir-Lettern

auf chinesischem Papier alle Aneikennung zollen. Die Autorilat

des hi. Stuhles und der genannlen Congregation, die diese Ausgabe
unternommen und die in derselben auch verschiedene Fragen
angeregt hat, wie beispielswei.se die uber den kunstlerischen

Werth des gregorianischen Gesanges schliesst begreiflicherweise

in dieser Richtung jedwede weitere Auseinandersetzung ab. Das vor-
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Iiegende Pontificate gelangte mit nachfolgendem Decrele der ge-

nanhten Congregation zur VerofTentlichung: »Post editionem ty-

picam libri Caeremonialis Episcoporum, quam Sancta Rituum
Congregatio per suum typographum cl. Eq. Friderieum Pustet

evulgari curavit, novam hanc Pontificalis Romani editionem

itirfem typicam per eundem typographum imprimendam voluit,

cui futurae eiusdem liturgici libri editiones conformari debent,

nihil prorsus addito, dempto vel mutato.« Der Text ist ganz

gleichlautend mit der Ausgabe Benedict XIV. vom Jahre 1752

und jener der apostolischen Kammer v. 1848. Jeder einzelne

Artikel wurde im vorliegenden Ruche genau mit andern bereits

publicierten liturgischen Artikeln verglichen, ohne dass dabei

jedoch allzu eingehend verschiedene Fehler corrigiert worden
w&ren. Reigefiigt sind dieser neuen Ausgabe die Formeln: fur

die professio fidei nach dem Dekret vom 9. September 1877,

die neue Fassung der Heiligen-Litanei sowie der Strophe des

»Veni Creator* aus der Osterzeit und der neue Katalog jener

Feste. an welchen der Gebrauch das Palliums gestatlet ist. Die

gregorianischen Melodien, welche, wie die des Missale und

Rituale seit dem Dekret vom 26 April 1883 durchwegs ver-

pflichtend sind. wurden von der papstlichen Commission bei

Herausgabe dieses Pontificale sorgfaltig durchgesehen und in

vollstandigen Einklang gebracht mit den andern bereits ver-

offentlichten liturgischen Biichern. Das Werk zerftUlt in 3 Th^ile.

Reigefugt wurden alle bischoflichen Functionen in einem Anhange
und als 4. Theil nicht nur die hervorragendsten Gebrauche des

Rituale Romanum, welche sich auf bisch()fliche Feierlichkeiten

beziehen, sondern auch der Ritus der Firmung und der Weihe
fur einen einzelnen Fall, der der Weihe verschiedener Bischofe

zu gleicher Zeit, der Weihe einer Kirche mit mehreren Altaren,

sowie der mehrerer Altare zu gleicher Zeit sowohl der festauf-

gebauten, wie der Portatile.

Die Verlagshandlung hat zu gleicher Zeit auch aus diesem

Buche die gewohnlichen kirchlichen Functionen, wie den Ritus

der Kirchen- und Altarweihe, ferner den der Firmung und der

Ertheilung der niederen und hoheren Weihen in Separatabdriicken

erscheinen lassen. Dass bei dieser Ausgabe die Verlagshandlung,

wie wir gleich eingehends schon erwahnt haben, alle Sorgfalt

auf den Druck angewendet und ihren alten wohlbewahrten Ruf

gewahrt hat, ist selbstverstandlich. M. K.
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Verzeichnis der eingelangten Recensions-Exemplare von Anfang
1889 bis Ende Pebruar d. J.

(Die mit * bezeichneten Nr. sind bereits erledigt.)

* Beetz, Friedrich (Pfarrer in Weiterdingen) : Himmelsleiter.

Betrachtungsbuch fur das christl. Volk. — Regensburg, New-York

and Cincinnati. Pustet, 1889, p. XV + 463, 8°. Preis Mk. 2.10.

Der Herausgabe des vorliegenden Biichleins unterliegt der Zweck : »die

lieben und so ungemein anmuthenden Bilder des verstorbenen Professors Klein

sowie die des Redemptoristen-Laienbruders Schmalzel dem christlichen Volke

zuganglich zu machen.« Zur Erklarung derselben wurden religiose Betrachtungen

eigens abgefasst, die sich in der Weise und Ausfiihrung an einander reihen,

dass sie den Titel des Buches vollkommen rechtfertigen.

* Briefe fiber das Fegfeuer von einem alien Benedictiner

an seinen Neffen. — Regensburg. New-York und Cincinnati, Pustet,

1889, p. VI + 184. 8°. Pr. 60 Pf.

Die vorliegende Aufiage unterscheidet sich durch nichts von den friiheren,

sie bringt wie die erste jene Artikel gesammelt, welche ira Jahrgange 1873 un<^

1874 des »Katholik« erschienen waren Dieselben sind sehr geeignet, werkthatige

Hilfe den armen Seelen zu bringen. Veranlasst wurde die neue Auflage durch

das Decret des hi. Vaters vom Jahre 1888, welches eine allgemeine Gedachtniss-

feier Aller Seelen bestimmt.

* Ceremoniale pro tertio Online S. F. Francisci Assi-

siensis etc. — Augsburg, Huttler, p. 95, 8°. Preis 20 Pf.

Gesammelt findet sich hier fiir Directoren und Vorsteher des III. Ordens

des hi. Franciscus zum gewohnlichen Gebrauche alles das vor, was dieselben bei

Monats-, bei feierlichen Versammlungen, sowie iiberhaupt als Leiter des III. Ordens

bei verschiedenen unterkommenden Ceremonien benothigen.

Dannerbauer, Wolfgang (0. S. B.) : Hundertjahriger

General-Schematismus des geistlichen Personalstandes der Diocese

Linz. II. Band: Diocesan-Necrologium X. Heft. Linz, Pressverein,

1889, p. 227—336, 8*.

Egger. Augustin (Bischof von St Gallen): Die angebliche

Intoleranz der kath. Kirchendisciplin Benziger u. Co.. Einsiedeln,

1888, p. 20.

* Dr. Einig u. Dr. Muller: Pastor bonus. Zeitschrift fur

kirchl Wissenschaft und Praxis. 1. .lahrg. Heft I. II u. III. Trier,

Paulinus-Druckerei, 1889, Jahrl. 12 Hefte, vierteljahrig 1 Mk.
Die Zeitschrift soil: »i. Alles aus dem gesammten Gebtete der katholischen

Theologie sowie der seelsorglichen- Thatigkeit besprechen, was fiir den Seelsorge-

clerus von Bedeutung ist; 2. aus der Unterrichts- und Erziehungslehre, den
Naturwissenschaften, der Diocesangeschichte, der socialen Wissenschaft, sowie

aus dem Bereiche der kirchlichen Kunst diejenigen Fragen behandeln, welche
eine besondere Aufmerksamkeit des Clerus beanspruchen konnen; 3. praktischc

Winke bieten iiber Bau, Einrichtung und Ausstattung der Kirchen, sowie auch
Mittheilungen aus der neueren Gesetzgebung, der Rechtssprechung und den
Regierungsverfiigungen, soweit durch dieselben die kirchlichen Interessen beriihrt

werden
; 4. endlich Beurtheilungen, bezw. Empfehlungen der Erzeugnisse der

neueren the dogischen Literatur enthalten, die fiir den katholischen Clerus von
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hervorragender Wichtigkeit sind. — Bisher sind Heft I, 2 und 3 erschienen,

welche diese gemachten Versprechungen erfilllen und sich ihrem Inhalte nach
als jrecht praktisch und empfeblenswerth erweisen.

Eirainer, Dr. Caspar: Der hi. Ephram der Syrer. Eine

dogmengeschichtl. Abhandlung. — Kempten, KOsel, 1889. p. 119, 8°.

* Einsiedler-Kalender fiir Amerika 1889. Benziger

Brothers, New-York
r
Chicago, Pr. 20 Cts.

Die amerikanische Ausgabe dieses Kalenders, dessen europ. wir in Heft 3 des

vorigen Jahrganges, S 540, bereits nach Verdienst und GsbUhr erwahnt haben,

bringt von Seite 71 an mehrere auf das Aufbltihen des Katholicismus in den

Vereinigten Staaten interesnante Aufsatze mit Abbildungen, unter denen ins-

besondere der Artikel : Ungluckstag der Benedictiner-Abtei St. Meinrad und die

Biographie des Erzabtes von St. Vincent hervorgehoben zu werden verdienen.

Die auf S. 87 gegebene amerikanische Rundschau orientirt den Leser in kurzer

gedrangter Form iiber Verlust und Gewinn, Todesfalle sowie Neubesetzungen von

vacanten Bischofstiihlen und sonst noch hervorragende Begebenheiten der

katholischen Kirche Amerikas.

* Felix de Sales: Chapitres Nobles d
1

Autriche. Annales,

preuves de noblesse, listes des Chanoinesses, documents etc. —
Vienne, fmpr. St. Norbert. 1889, p. 56. 4°.

Das vorliegende Buch befasst sich mit der Geschichte der adeligen

Damenstifte Oesterreicbs, deren Grttndung sfimratlich bloss in das 1 8. Jahrhundert

hinaufreicht. Es gibt ihrer 4 der ersten Clause und 1 1 der zweiten Classe. Sie

alle verdanken ihren Urspmng der Kaiserin Maria Theresia und sichern adeligen

Damen eine sorgenlose Existenz auf Grand von Conatitutionen, die ganz im
Einklange stehen mit den politischen Gesetzen, sowie mit den Adelsinteressen.

Das gemeinsame Hauswesen dieser adeligen Damen ist ganz nach religiosen Grund-
satzen geordnet und es sind darin auch Bestimmungen bezitglich besonderer Gebete
wie fUr Wohlthiiter so auch fiir verstorbene Mitglieder der einzelnen Capiteln

festgesetzt. In der Vorrede verbreitet sich der Autor tlber die leitenden Grundsatze

bei Grilndung dieser adeligen Damenstifte, er schildert im 2. Theile die

4 vorziiglichsten Institute dieser Art zu Prag, Wien, Innsbruck und Brttnn, im

3. Theile die kleineren Institute, von welchen 3 auf Prag und je I auf Wien,

Innsbruck, Klagenfurt Graz, Gorz und Hall entfallen. Der Anhang bringt die

Griindungsurkunden, die Statuten, das Ceremoniell bei Inthronisation der Aebtissin,

bei Kronung der Konigin von Bohmen, bei Aufnahme einzelner Mitglieder und
andere Beilagen, die sich auf die verschiedenen Verhiiltnisse der einzelnen Damen
beziehen. Schliesslich enthalt das Werk auch noch die completen Listen der

Stiftsdamen der 4 Hauptinstitute und ist reich illustrirt im Texte durch Wieder-

gabe der Stiftsinsignien, der Medaillen, die auf Griindung des Instituts gepragt

warden, sowie durch Beigabe von sieben Portratsphotographien. Die Ausstattung

des Werkes ist entsprechend dem Gegenstande eine durchwegs noble. Durch
Herausgabe desselben hat sich die St. Norbertus-Druckerei nun auch auf dem
Gebiete des Kunstdruckes bestens eingeffihrt.

Fischer, Leo: Dichtergriisse aus den Alpen. Frankfurt a/M.,

Foesser\s Nachf. 1889, p. VIII -f 106, 8°.

* (t e m s of Prayers and Devotions. A Prayer Boock for

All. — By a Benedictine Falher in Conception, Mo., p. XH -f- 436,
8°. (Vgl. Recension in H. IV. 1888. S. 721.)

* Gerlach, Hermanus: Thomae a Kempis de imitatione

Christi libri qualuor. Textum edidit. collegit et adjecit . . . . —
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Friburgi Brisgoviae, Herder 1889, p. XIV -f 391, 8°. Preis

Mk. 2 40.
Die vorliegende Ausgabe des »go!denen Btichleins* ist ein hinterlassenes

Werk des im Jahre 1 886 verstorbenen Domkapitulars Dr. Hermann Gerlach von

Limburg. Es bringt den Text der Imitatio nebst Betrachtungen zu jedem cinzelnen

Capitel, entnoramen den verschiedenen Schriften Thomas von Kempis. Gerade

dieser Beigaben wegen, in welcheu auf Citirung der Quellen viel Sorgfalt ver-

wendet wurde, ist diese Ausgabe besonders zu ernpfehlen, abgesehen von ihrem

bequemen Formate, dem schonen gefalligen Druck und billigen Preise.

(irauert, Dr. Hermann: Historisches Jahrbuch. 1m

Auflrage der U5rres-Gesellschaft herausgegeben. X. Hand. I. Heft. —
Miinchen, Herder u. Co., 1889, p. 252, 8°.

Heimbucher, Dr. Max : Die Papstwahlen unter den

Karolingern. — Augsburg, Dr. Huttler's lnstitut. 1889, p. X -|- 200,

8°. Preis Mk. 4.

* H i ra m e 1 Heinrich : Eine Orientreise. (Woerl's Reise-

bibliothek.) Wien u. Wurzburg, 1889, p. XVI -f 597, 8*.

Preis Mk. 6.

Hopfenmuller, Dr. Otto . Die katholisehe Lehr-

gesellschaft. (Societas catholica instructiva.) — Rraunau, Starapfl

u. Co., 1888, p. 44, 4o.

* Jahresbericht der Herder'schen Verlagshandlung in

Freiburg i/Br., 1888.
Dersetbe gibt uns ein k lares Bild von der ausserordentlichen Thatigkeit

und dem Opfersinne dieser eminent katholischen Verlagshandlung, welche seit

dem, am 2. November 1888 erfolgten, Tode ihres Inhabers Benjamin Herder,

eines Sohnes des Griinders derselben, sich nunmehr in den Handen des jungen

Hermann befindet, dem Herr Franz Hutter, seit mehr den 20 Jahren schon

Theilhaber der Firma, mit Rath und That bestens zur Seite steht. Moge der

grosse Opfersinn der Verlagshandlung ftir durchwegs nur eminent kathol.

Literatur jene Unterstiltzung finden, welche sie mit Recht verdient ; denn ein

Einblick in den vorliegenden Verlags-Katalog zeigt, dass sie alle Literaturzweige

in wilrdigster Weise vertritt.

Janetschek, Clemens d. E. (0. S. A.): I. Die ehemaligen

Augustiner-Eremitenkl6ster Mariakron etc. — Briinn, Rohrei.

1888, p. 40, 8o.

II. Das Augustiner-Kloster in Gewitsch. — Briinn, Benedicl.-

Buchdruck., 1889
? p. 63, 8°.

* Janssen, Johannes: (ieschichte des deutschen Volkes

seit dem Ausgang des Mittelalters. VI. Band 1. u. 2. Buch. —
Freiburg i/Br., Herder, 1888, p. XXXI + 522, 8°. Preis Mk. 5.

Illustrated Paper, Christmas Number of the. . .; Epps's,

Cocoa, 1888. Australasian edition p. 32.

* Kalender ffir den Psalmenbund u. Gebetsverein fiir 1889.

Augsburg, Dr. Huttler's lnstitut, p. 64. 8°, Pr. 25 Pf.
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Der Gebetsvcrein, fiir den dieser Kalender bestimmt ist, besteht scit 1862

mm Zwecke der Wiedervereinigung der Christenheit im Glauben. Das Nahere
iiber denselben, die Pflichten der Mitglieder und ihre Wiirden bietet der Anhang
m diesem Kalender dar.

Kalender fur kath. Christen 1889 — Sulzbach, Oberpf..

SeMI, p. 128, 8°.

Katschthaler, Dr. .lohann Bapt. : Vortrug, gehalten fur

die Mitglieder des kath.-polit. Volksvereins und des Rupertus-

Vereins am 10. Juni 1888. — Salzburg, Selbstverlag, p. 35, 8°.

* Kiem ? P. Martin (0. S. H.): Geschichte der Benedictiner-

Abtei Mnri-Gries (ad S. Martinum — ad B. V. Mariam). Erster

hand: Muri's alteste und mittlere (ieschichte. — Stams, von
Matt, 1888, p. LX + 402, 8°.

* Kolb, P. (ieorg (S J): Wegweiser in die marianisohe

Literatur, zunachst fur Maivortrage u. Vereinsansprachen. —
Freiburg i/Br., Herder, 1888, p. 224, 8».

Das vorliegende Handbuch, aufgebaut auf eine Reibe "von 8 Artikeln iiber

Maricn-Literatur, welche im Jahre 1886/87 in der »Linzer theologisch-praktischen

Quartalschrifu veroffentlicht wurden und die hier bis zum f. Juli 1888 fortgeftthrt

sind, ist ein Vortreffliches Nachschlagebuch zunachst fur Marien-Vortrage aber
auch s'onst fiir Marien-Ansprachen aller Art insbesonders in Congregationen. Ein
alphabetisches genaues Verzeichniss von mehr als 400 besprocbenen Werken
crleichtcrt gar sehr dessen Gebrauch.

Roller, Dr. Theodor: Neueste Erfindungen u. Erfahrungen
auf den (Jebieten der Technik etc. — 16. Jahrg. 1. Heft, jahrl.

13 Hefte k 36 kr. = 60 Pf., Wien, Hartleben, 1889.

* Koneberg, Hermann (0. S. B.): Cardinal Lavigerie.

ein neuer Apostel.
Vorliegende Biographic kommt gerade jetzt zu gelegener'Zeit, wo das

von Sr. Eminenz ins Leben gerufene Werk der Sklavenbefreiung an alien Enden
Europas freudigen Wiederhall findet.

Der s. Eine Festgabe seinen lieben Schulkindern gewid.
1. Blatt mit Bild.

Die zwei BUittchen sind ein neues recht niedliches Weihnachtsgeschenk
des wohlbekannten grossen Kinderfreundes.

* Lai cus Philipp: Christoph Columbus, sein Leben u. seine

Entdeckungen. — Benziger u. Co., Einsiedeln, 1889, Lief. 3— 8
a 80 Pf. = 1 Frcs.

Dieses bereits in Heft IV., 1888, Seite 720 angezeigte Werk ist bisher
bis Ueferung 8 vorwarts geschritten. Es reicht nun bis zum Beginn des Jahres
! 494- Nach Schluss desselben werden wir nochmals auf dasselbe zurtickkommen.

Landsteiner, Karl: Ein fahrender Sanger. — Wien,
Holder, 1889, p. 78, 8».

* L a u r i n, Dr. Franciscus : Introductio in Corpus ,ruris

Canonici. — Friburgii i/Br., Herder, 1889, p. XX -f 284, 8°,

Hreis Mk. 4,50.
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* Lehmkuhl, Augustinus (S. J.) : Theologia moralis,

Vol. 11. — Friburgi Brisgoviae, Herder, 1888, p. XVI + 866. 8°.

Pr. Mk. 9.

* Liebenau, A. von: I. An's Frauenherz. Worte der

Liebe u. Frenndschaft fur die katholische Frau. p. 360, 8°.

Freis Mk. 6.

* II. Rosenbluthen u. Edelweiss. Den kath. Jungfrauen ge-

widmet. — Diilmen i. W., Laumann. p. 332, 8°. Preis Mk. 6.

Die beste Empfehlung filr beide diese Werke liegt wohl in den Worten
der Approbation des wissenschaftlich wie asthetisch hochgebildeten Herrn Bischofs

Fiala von Basel, der da sagt, class sie nicht nur nichts enthalten, was gejgen die*

kirchliche Lehre verstosst, sondern sich auch durch tiefen religiosen Geist, durch

freudige Begeisterung filr die katholische Wahrheit und durch treue Hingabe fiir

die katholische Kirche auszeichnen. Beide Bilcher enthalten mehr als eine bloss

ascetische gewohnliche Lectiire, sie erquicken wie durch ihr farbenprachtiges

Aeussere, so auch durch ihren Inhalt Herz und Gemiith, sind, feme von jedweder
Sentimentalitat und oberflachlichem Phrasenschwulst, feinsinnig und asthetisch ge-

haltenund legen an jedes einzelneThema, mit dem sie sich beschaftigen, den Massstab

wahrhaft christlicher Sktlichkeit ohne jede Ueberspannung und Einseitigkeit. Fiir

Jungfrauen wie fiir Frauen gibt es nicht leicht ein besseres Geschenk, das nach-

haltigeren, giinstigeren Einfluss iiben konnte. Der Laumann'schen Buchbandlung
in Diilmen zollen wir a lie Anerkennung fiir die gltickliche Wahl beider Werke
und ihre geschraackvolle, elegante Ausstattung.

* Majer Istvan (Esztergomi-Kanonok) : Hibliographia Cleri

Archidioecesis Slrigoniensis in Hungaria. Az Esztergomi erseki-

Tomegye Paps£gftnak Kozmuveltsegre hato etc. — Esztergomban
Nyomattot Hor&k Egyed Betiiivel. 1873, p. XVI + fW

> 8 °-

Manning, Heinrich: Religio vialoris. Die vier Grundsteine
des Glaubens. Uebei-setzt von E. Gordon. Wien u. Wiirzburg,

Woerl, 1889, p. IV + 68, 8°. Pr. Mk. 0.75.

Das BUchlein ist aus der Feder des beriihmten englischen Cardinals

geflossen, der die Literatur seines Vaterlandes durch zahlreiche geistvoil

geschriebene und praktisch angelegte Schriften bereichert hat, die jedesmal in

deutscher Uebersetzung erschienen und bei uns das grosste Interesse erweckten.

Die deutsche Uebertragung desselben, die wir der fiir die gute Sache unermtidlich

thatigen Frau Einy v. Gordon, geb. Freiin v. Beulwitz, z. Z. in Wiirzburg, ver-

danken, schliesst sich treu an den Originaltext an und ist bei aildem fliessend

und durchsichtig. Der gelehrte Kirchenfiirst legt in der Schrift »die Griinde fiir

das was ich glaube* in pragmanter Kiirze und logischer Gedankenfolge fiir einen

gebildeten Leserkreis iiberaus geistreich und anziehend dar, so dass jeder der
das Buchlein zur Hand genommen, bevor er zu Ende gekominen, es unlieb bei

Seite legt. In ganz origineller Form behandelt £s die Fundamentalwahrheit der
Religion in vier Abschnitten, welche der Verfasser als >die vier Grundsteine
meines Glaubens* bezeichnet: I. Mein* Vernunft nothigt mioh an das Dasein
Gottes zu glauben. 2. Mein moralischer Sinn oder meine praktische Vernunft
oder jnein Gewissen zwingt mich zu glauben, dass Gott sich mir geoffenbart hat.

3. Meine Vernunft und mein moralischer Sinn nothigen mich, in dieser Offenbarung
das Christenthum zu erkennen. 4. Meine Vernunft ist davoh iiberzeugt, dass das

geschichtliche Christenthum der katholische Glaube ist.
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* Marien-Kalender, Begensburger fur 1889. New-York
11. Cincinnati, Pustet u. Co.

Die amerikanische Ausgabe dieses Kalenders, dessen europiische wir im

IV. Hefte v. J. S. 730 zur Anzeige gebracht haben, unterscheidet sich von der-

selben wesentlich im Texte, indem sie von 8. 62—86 vorwiegend Artikel aus der

amerikanischen Kirchengeschichte bringt, welchedurch ausgezeichnete Illuslrationen

erlautert sind. Unter diesen gefiel mis ganz besonders das sprechend getreue

PortrSt des unvergesslichen f Erzabtes Bonifaz Wimmer von St. Vincent.

Memoria abbatum et fratrum monasteriorum Brevnoviensis

11. Braunensis, (). S. H.. in Domino defunr-torum. — Sumptibus
monast. 1888. p. 88, 8°.

Das vorliegende Necrolog i*t eine vennehrte und verbesserte Auflage

der bereits 1886 erschienenen mil Zugrundelegung neuerer archivalischer

Forschungen und fortgefiihrt bis Mittc des vorigen Jahrcs. Im Interesse der

Ordensgeschichte und Statistik ware die Veroffentlichung von Necrologen dieser

Art auch von andereo Abteien gar sehr zu wiinschen.

Die Mission im hi. Lande. Pilgerberuthte. Beschreibungen

u. Almosenauswt'ise. Herausgegeben void (ieneral-Commissariate

in Wien. - Wien, Woerl. 1888. Preis d. .la'irg. 2 II.

Diesc neu begrttnd?te Zeitschrift soil zunachst ein vorbereitender Rathgeber

fur die heutzutage so sehr in Schwung gekommenen Pilgerreisen in das heilige

Land bilden, aber auch eine interessante Lectiire fiir alle Katholiken,

welche an Missionsnotizen Vergniigen finden und eine Pilgerfahrt nach dem
heiligen Lande wenigslens im Geiste mitmachen wollen. Sie soil vorlaufig sechs-

mal im Jahre erscheinen im Umfange von 18 Druckbogen mit reichem Bilder-

schmuck und htibscher Ausstattung, wie auch das vorliegende Heft bekundet.

Der Preis ist mit 2 fl. per Jahr festgesetzt. Durch recht zahlreiche Abnahme
derselben wird auch der Wunsch des hi. Vaters, die Interessen des hi. Landes
geistig und matericll zu unterstiizen, gar sehr gefordert. Wir hoffen im Verlaufe

des Jahres noch Gelegenheit zu finden, auf die weiters erscheinenden Hefte

zuriickzukommen

.

* Muller, Bonifacius: Margharita Bosco, das Bild einer

christl. Mutter aus unseren Tagen. Nach dem Kalienischen des

P. C. Lemoyne. — Wien, St. Norbertus-Druckerei. 1888,

p. 144, 8°.

Das vorliegende Biichlein ist, wie der Verfasser im Vorworte bemerkt, ein

Tribut der Dankbarkeit der Sonne des Oratoriums vom hi. Franciscus von Sales

gegen die Mutter ihres Griinders, des im Jahre 1887 verschiedenen seligen Dom
Giovani Bosco. Er bringt ihre Biographie, in der auch viele Ziige aus des Seligen

Jugendzeit vorkommen, in deutscher Uebersetzung und ist ein vollendetcs Bild

einer christlichen Mutter aus unseren Tagen, dessen Lesung zweifelsohne sehr

viel Nutzen schaften wird.

* M u n z e n b e r g e r, E. F. : Afrika u. der Mohamedanismus. —
Frankfurt a/M. Foesser's Nachf. 1889. p. 69, 8°.

Der Verfasser erortert im vorliegenden Buche die augenblicklich so wichtigc

Frage wovon wohl nun die ganze Zukunft Affikas abhange und was unter

gewissen Voraussetzungen au^schlaggebend sei fiir dessen Beziehungen zu Europa.

Er erkennt die Antwort hierauf in der Stellung, die der Islam jetzt schon zu

Afrika einnimrat und in nachster Zukunft noch mehr einzunehmen im Begriffe

stent und behandelt in diesem auf langjahrige Studien beruhenden Buche Frage
und Antwort hierauf in einer Reihe von b sehr interessanten, durchwegs durch

die neuesten Erfahrungen und die entsprechende Literatur belegten Capiteln.
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Nostitz-Rieneck, Robert von (S. .1.): Das Problem der

Cultur. (Erganzungsheft d. Stimmen aus Maria Laach. — 43.)

Freiburg i/Br., Herder, 1888, p. 166
r

8°.

Odilo, P. (0. S. B.): Worte, gesprochen beim Trauergottes-

dienste fiir den hochwttrdigsten Herrn Paulus Birker, freiresignierten

Abt von St. Bonifaz in Munchen. am 1. December 1888. —
Munchen, Verl. v. Dr. Huttler.

* Officia propria mysteriorum et instrumentorum Passionis

D. N. .1. C. juxta Breviarium Romanum cum psalmis et precibus

in extenso. — Ratisbonae u. Cincinnati, Pustet, 1887, p. IV + 152.
8<>. -Pr. Mk. 1.50.

Mit Approbation der Ritencongregation bringt diese Ausgabe in recht

handlicher Form mit schonem deutlichen Druck die 7 Officien des romischen
Breviers, der Geheimnisse und Leidenswerkzeuge Christi, welche fur verschiedenc
Tage, beginnend mit dem Sonntag 8eptuagesima und die Fastenzeit hindurch
vorgeschrieben sind.

* Officium, d. i. Tagzeiten fur die Verstorbenen. Augsburg,
Huttler's Institut, 1883, p. 111. 8°. Pr. 50 Pf.

Das Bilchlein bringt eine vorztigliche Uebersetzung des Officiums ftir die

Verstorbenen mit einem Anhange von Messgebeten und anderen Andachtsttbungen
fiir die armen Seelen, zeichnet sich durch hiibschen Druck, hubsche Initialen

sowie durch 2 Vollbilder aus.

* Ottenthal, Dr. E.: Regulae Oancellariae apostolicae.

Die p&pstliehen Kanzleiregeln v. Johannes XXII. bis Nicolaus V. —
Innsbnick, Wagner, 1888, p. LII + 315, 8°.

A Panonhalmi Scent-Benedek-Rend N6vt&ra az 18H8/J),

(iyor. Fischer p. 92, 8°.

* Piolin, Bibliographic des oeuvres du R. P. Paul . . .,

Benedictin de V Abbey de Solesmes, Congreg. de la France, Ordre
de Saint-Benoit. — Imprimerie Saint Pierre k Solesmes. 1888,

p. 32.
Die Broschtire ist ein umfassendes Bild der literarischen Thatigkeit dieses

unseres beruhmten Ordens-Schriftstellers und lieben Mitbruders, der bis zur Stunde
noch im hohen Alter von 72 Jahren den alten Ruf der Mauriner-Gelehrsamkeit
in so wtirdiger Weise vertritt.

* Pontificale Romanum summorum pontificum jussu

editum a Benedict XIV. et Leone XIII. Pont. Max. recognitum
et castigatum. — Ratisbonae et Neo Eboraei, Pustet 1888.

p. XV + 205 + 224 + 163 + 243 + 16, 8°. Pr. Mk. 9.

* Prune r, Dr. J.: Verwaltung des Busssacramentes bei

Missionen. — Augsburg, Huttler, 1888, p. 39, 8°. Pr. 20 Pf.

* Ratte, P. Franz: I. Neuntagige Andacht zu Ehren des
hi. Alphonsus, von P. L- Rispoli. Uebersetzt aus dem Italienischen. —
Dttlmen in Westfalen, Laumann, 1888, p. 88, 8°.

x
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Den (roramen Verehrern des hi. Alphonsus briogt dieses Bttchlein in der

heutzutage so beliebten Form der neuntagigen Andacht willkommene Behelfe,

am diese recht vortheilhaft wie zum Feste des Heiligen, so auch zu jedweder

anderer Zeit verrichten zu konnen.

II. Der selige P. Clemens M. Hofbauer, der erste deutsehe

Kedemptorist. — M. Gladbaeh, Kiihlen, p. 16.

Die vorliegende kurz gefasste Biographie des im Vorjahre selig gesprochenen

ersten dcutschen Redemptoristen wird zweifelsohne viel Beifall finden.

Schafhautl, Dr. K. Emil von: Abt Georg Joseph Vogler.

Sein Leben, Charakter u. musikalisches System etc. Augsburg,

Dr. Huttlers lit. Institut, 1888. p. XVI -f 303. 8*. Pr. Mk. 3.

Schauerte, Fr. : Die Jungfrau von Orleans. (Frankfurter

zeitgemasse Broschttren.) Frankfurt a/M., Foesser's Nachfolger, 1888.

* Schneedorfer, Leo Ad.: I. Synopsis Hermeneuticae
Biblicae. — Pragae, Bellmann, 1885, p. IV + 139, 8°.

11. Compendium historiae librorum sacrorum novi testatnenH

praelectionibus biblicis concinnatum. — Pragae, Hellmann, 1888,

p. 331, «o.

Schneider, Dr. Wilhelm : Die Naturvolker. Missverstiindnisse.

Missdeutungen, u. Misshandlungen. Paderborn u. MUnster, Ferd.

Schoningh, 1885, II Theile: p. XI + 310 u. X -f 501, 8°.

Preis Mk. 10.

* Schorn, Carl: Eillia sacra oder Geschichte der Kloster

u. geistlichen Stiftungen etc. in der Eifel. Abth VI, Lief. 21—23.

Bonn, Hanstein, 1888. p. 513-692 + XIII, 8°.

Eine Besprechung dieses nunmehr mit dem II. Bande abgeschlossenen

Werkes mit Berticksichtigung der in demselben filr unsere Ordensgeschichte

enthaltenen Abschnitte bringen wir im nachsten Hefte.

* Schwarz, P. Heinrich 0. S. B : Wider den geistigen Aussatz

oder: Wie soil der Religionslehrer liber das Laster der Unkeuschheit

katechisieren. — Regensburg, Coppenrath, 1888, p. VIII -f- 208, 8°.

Das Buch verdankt sein Entstehen dem bekannten Fiirstprimas von
Dalberg, welcher die Frage, die es am Kopfe tragt, als Preisfrage einst seinen

Geistlichen hinstellte. Da der genannte Dalberg bis nun nicht mit Unrecht als

Kind seiner Zeit mehr nacb den Schatten- als nach den Lichtseiten seines

Charakters bekannt war, bringt das Bttchlein zunachst seine Biographie und
gliedert sich in zwei Theile. einen theoretischen und einen praktischen Theil.

Im ersteren ist mit Glttck der Unterschied zwischen einer Katechese fttr Kinder
und fur Erwacbsene gemacht worden, im zweiten, an welchen der Herausgeber,
P. Schwarz, verbessernde Hand angelegt hat, werden dann 3 Katechesen fur

Kinder und 5 fttr Erwachsene dargeboten. An Verstandlichkeit der Beweisftihrung,

richtiger Auffassung der Darstellung, sowie Zweckmas.sigkeit der Hilfsmittel zur

Bewahrung der heiligen Reinigkeit lasst sich bei dem Bttchlein nichts ausstellen,

wohl aber fielen uns unliebsamerweise einige stehen gebliebene Versehen und
Druckfehler ajif. Dessenungeachtet ist und bleibt das Bttchlein eine willkommene
Gabe namentlich fttr unsere Tage und wird in den Ilanden eines tttchtigen

Jugenderziehers zweifelsohne viel Nutzen stiften.
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Sendschreiben von Unserem heiligsten Vater Leo XIII:

I. Vom christlichen Leben. p. 35, 8°.

II. An die Bischflfe Brasiliens. (Ueber die Aufhebung der

Sklaverei.) p. 41. 8°. — Freiburg i/Br. Herder, 1889.

* Sortiment-Katalog. katholischer, der Buchhandlung
von H. KorfT in Miinchen. 1888.

Der vorliegende Katalog kann seiner Anlage nach als raustergiltig be-

zeichnet werden. Mit Zugrundelegung des allgemein giltigen bibliographischen

Systems und aller seiner Unterabtheilungen bringt er, alphabetisch nach den

Autoren geordnet, das Verzeichnis aller Druckwerke der neuen katholischen

Literatur von 1870 an, die im deutschen Buchhandel erschienen sind. Die

systematische Ordnung des Katalogs erleichtert es dem Clerus gar sehr, sich in

der Literatur der verschiedenen theologiscben Disciplinen zurechtzufinden.

Swoboda, Heinrich (Campo Santo in Rom): Ein Weltbild

unserer kirehlichen Kunst. gezeichnet in der Vatikanisclu»n

Ausstellung. — Paderborn, Ferd. Schoningh, 1889, p. IV + 48,

8°. Pr. Mk. 1.80.

Tabularium Casinense. Tom. I. Codex diplomatics
Cajetanus, pars I — Typis Montis Casini. 1887, p. XIV + 428, 4°.

* Taxi I, Leo: Bekenntnisse eines ehemaligen Freidenkers.

Paderborn, Bonifaz-Druckerei, 1889, p. XVI +597, 8°. Pr. Mk. 6.

Usener, Hermann: Religionsgeschichtliche Untersuchungen.

II. Th. : Christlicher Festbrauch. — Bonn, Cohen u. Sohn, 1889.

p. VII. -f 95, 8°.

* Verzeichnis aller aus dem unter dem Titel u. Schutze der

unbefleckten Jungfrau und gnadenvollen Mutter (iottes Maria bei den
P. P. Franziskanern in Ingolstadt errichteten gemeinschafil. heiligen

Messbunde etc. — Ingolstadt, Ganghofer, p. XXXIX + 851, 8°.

W i d m a n n, Dr. Simon : Eine Mainzer Presse der

Reformationszeit im Dienste de katholischen Literatur. Ein Beitrag

zur Geschichte des Buchhandels u der Literatur des XVI. Jahrh. —
Paderborn, Ferd. Schoning, 1889, p. VIII +111. 8°. Pr. Mk. 2.40.

* Z e 1 1 i g e r, Alajos : Eszlergnm-V&rmegvei .Irok. —
Budapest, a scerzo Saj&lja, 1888, p. VI + 285, 8».
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I. Abtheilung: Studien.

Heiligkeit der Kirch e.

Von P. Rupert M i tterm Ul ler.

Ueber die Merkmale der Einheit, Katholizitiit and Apostolizitat

der ehristlielien Kirehe sind ini Laufe der Zeit viele Abhandlungen
ersehienen, welehe, was Gediegenheit und Vollstiindigkeit betrifft,

wenig zu wiinsehen ubrig lassen. Nielit das gleiehe selieint der

Fall zu sein in Bezug auf das Merkmal der Heiligkeit Daher
ftihlte ich mich angefrieben, liber dieses Merkmal genauer naeh-

zudenkoii und einige Gedanken zu Papier zu bringen.

Seit Anbeginn der ehristlielien Kirehe liat man diese allzeit

als heilig bezeielinet und geelirt. St. Petrus und St. Paulus

bedienen sieb ausdrtteklieh des Wortes ^heilig," wcun sie von
der (Jhristenheit oder ehristlielien Kirehe spreelien. l

) Der
hi. Martyrer Ignatius (f c. a. 107) gebraucht tlen Ausdruek
„heilige Kirehe" in seinem Briefe an die Trallenser. In der

sogenannten apostolisehen Liturgie. welehe naeh Probsts Meinung
bereits im zweiten Jahrhunderte in Syrien im Gebrauehe war,

sagt 'der Taufling: „lch werde getauft auf den heiligen Geist,

der gesandt wurde alien Aposteln und dann audi alien Gliiubigen

in der heiligen katholisehen Kirehe." Tertullian erwiihnt in

seiner Schrift wider Mareion (lib. f>. c. 4.) der heiligen
Kirehe, der man sieh verpfliehtet babe. 2

) Inhaltlieh eines Briefes

*) I. Potr. 2, 9. (gens sancta) Ephes. 5, 27. (eccleaia saneta).

J
) mater nostra, in qnam repromiHimns same tam ecclesiam.
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des lil. Cyprian an Magnus l
) wurde ini dritten Jahrhunderte

unmittelbar vor der Taufe an den Taufling uber die letzten drei

Artikel des Glaubensbekenntnisses die Frage gestellt: ^Oedis
remissionem peccatorum et vitam aeternam per sane tarn

eeelesiam?"

Niemand bestreitet ferner melir, dass das sogenannte apostolische

Symboluni uralt sei; dcnn zu Anfang des dritten Jahrhunderte

fand es sieh, wenn auch in versehiedenen Formen, in alien alten

Kirehen und zwar als ein aus alter Zeit iiberliefertes, ja die

meisten Viiter betraehten es als Erzeugniss der Apostel lm
romisehen Exemplar dieses Symbolums las man im 4. und 5.

Jahrhunderte den Ausdruek : „ieh glaube eine heilige Kirehe,"

wie aus einer „Explanatio symboli ad initiandos" erhellt, welehe

von Einigen deni hi. Ambrosius zugesehrieben wurde. J
) Es bezeugt

aber Kuh'nus iin Eingange seines Commentars zum apostoliselien

Symbolum, dass die romisehe Kirehe aus besondern Ursaehen im

apostolisehen Symbolum niemals etwas geiindert, weder hinzugefugt,

noeh hinweggenonunen habe. Der hi. Anibrosius stimint dieser

Angabe des Rutin us indirect bei, da er in seineni Briefo an

Sirieius sehreibt: „Eeelesia romana symbolum apostolorum semper
custodit et servat." 3

) Sonach steht nichts im Wege anzunehineh,

dass die Bezeiehnung „heiligc Kirehe" in der romisehen Form
des Symboluni so alt sei. als das Symbolum selbst, mithip dem
ersten oder zweiten Jahrhundert angehore.

Mag nun allerdings der Titel „heilige Kirehe" so alt

sein, als die ehristliehe Kirehe selbst, so fragt es sieh, in welehem
Sinne diese Benennung verstanden wurde. Es ist Spraehgebraueh
aller gebildeten Volker und Monschen, dasjenige heilig zu nenneu,

was etwas von Erhabenheit, Ehrwfirdigkeit und Vollkommenheit
an sieh hat, was Gott geweiht ist, mit Gott und Religion im

Zusammenhange steht u. dgl. Daher die Ausdriieke: heijiger Vater
(Bisehof, Papst), heilige Demuth, heilige Keusehheit, heilige Engel,

heilige Berge, heilige Haine, heilige; Sakramente, heilige Synode u s. w.

Es war also ganz natiirlieh, dass die vom Sohne Gottes gegriindete

Kirehe vom ersten Augenblieke ihres Entstehens an als eine

heilige Einrichtung bezeiehnet wurde, und man mag und kann
annehmen, dass im ersten Anfange ein allgemeiner und gewohnlieher

Grund der Anlass zu dieser Benennung war. Dock traten Feeht

bald hohere und speeielle Griinde an die Stelle der allgenieinen

und gewohnliehen, und zwrar sehon zur Zeit der Apostel. Diese

!
) de baptizandis Novatianis num. 7. (Migne Tom. III. col. 1144.)

*

2
) S. Ambrosii opera omnia edit. Mediolan. 1884. Tom. G. col. 282

bis 284.

s
) Migne, patrolog. lat. T. 16, col. 1125. epist.. 42. n. 5. cf. Denzingers

Encbiridion symboloruni (edit. J 874) png. 1—3.
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Grande wunlen in der Folgczeit immcr mehr vervollstiindigt und
vervollkonmmet.

Der hi. Paulus leitet die Heiligkeit d€?r Kirche von ihrem

Verhiiltnisse zu Christus, dcni Sanctus Sanctorum, 1
) ab; ilonn

Christus hat sich die Kirche erworben (erkauft) mit seinem eigenen

Blute 2
) und ist der Ilaupteckstein des kirchlichen Gebaudes

[Ephes. 2, 20|. 3
) Christus mit dem hi. Geiste ist deni Weltapostel

das belebende, hciligendc Princip der Kirche; denn durch Christus

sind die Glieder der Kirche (als geistliche Steine) niiterbaut zu

einer Wohnung G o 1 1 c s. i in (heiligen) Geiste. 4
) Christus,

sehreibt der Apostel weiter, hat die Kirclie geliebt und sich ftir

sie liingeopfert, uni sie zu heiligen und zu roinigen in der

Wassertaufe durcli das belebende Wort, uni sic herrlich darzu-

skllen, auf dass sie heilig und unbofleckt sei. 6
) Die Kirche ist

nath den Worten des hi. Paulus der Leib Christi, wahrend
Christus das den Leib regiercntle llaupt ist. 6

) Die Kirche und
ilire Glieder, sehreibt der Apostel abennals, stehen zu Christus

in dem Verhiiltnisse einer Braut zum Briiutigain und eines heiligen

Tempels, in welchem Gott der Ilerr stets wolint 7
)

Bei der Bezeichnung der Kirche als einer heiligen nehmen
inJess die Apostel nieht ausschliesslich auf das Verhaltniss zu

Christus, sondem boroits auch auf den Zweck und Beruf, die

Aufpibe, Mittel und Wirkungen der Kirche Riicksicht, dass sie

nainlieh bestinnnt sei, die Mensehen zu heiligen. Alio ihre Glieder

men Gott geweiht und erscheinen thatsiichlich mehr oder minder
geheiliget durch die kirehlichen Ileilsmittel (Taufe, Firmung,
Eueharistie, Gnade, himmlische Lehren, Geboto, Tugenden, besonders

Claube, Hoffnung und Liebo). In den Briefen an die Romer,
I'hilippenser, "Hebrlier und andorwiirts nennt der hi Paulus die

Christen einfach die Heiligen ») und hn Briefe an die Ephesier

(2, 19) die Mitburger der Heiligen. Den Korinthiern bringt er

in Erinnerung, dass sie durch den Geist Gottes abgewaschen

*) Daniel 9, 24.

*) Acta apo8t. 20, 28.

s
) Bekanntlich nannte sich der Herr selbst den Baumeister seiner Kirclie

(aedificabo ecclesiam meam. Mntth. 16, 18).

*) Ephes. 2, 22.

5
) Ephes. 5, 25—27. Der hi. Evangelist Johannes erkliirt gleichfalls

Christus und den heiligen Geist ftir das Cinadenprincip der Kirche (de plcnitu-
dine ejns nos omnes accepimiis et gratiam pro gratia. .Toh. 1, 16) (Spiritum
mitatis (dahit vobis), qui apud vos manebit et in vobis erit. Joli. 14, 17.

*) Colons. I, 18. Ephes. 5, 23.

*) II. Cor. 11, 2. Despond i enim vos uni viro virginem castam exhibere
Christo. Ephes 2, 21. In quo (Christo) omnis aeriiticatio construeta cresoit in

templum sanctum in Domino.
*) Rom. 1, 17. Philipp. 4, 22. Hebr. 6, 10.

1*
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und heilig geniaeht seien [Taufe und Firmung.] 1
) Der hi. Petrus

riihrat die Kirche als ein geheiligtes Volk und halt ihre Glieder

ftir konigliche Priester und ftir ein heilige s Priesterthuiu, das

Gott heilige (geistliehe) Opfer darbringt. 2
)

Nach dem Vorgange der Apostel bringt der hi. Cyprian die

Heiligkeit der Kirche m it ihrer inystischen Vennahlung mit

Christus und mit der goistlichen Zeugung heiliger Kinder in

Verbindung. Adulterari, scbreibt er, non potest sponsa Christi

(eeelesia) . . . unius cubiculi sanctitatem casto pudore custodit . . .

haee filios, quos generat, regno assignat. 3
) . Der heilige Optatus

fUhrt die Heiligkeit der Kirche zuriick auf die heiligende Kraft

der aus sich selbst und unabhilngig von der Wlirdigkeit der

Spender wirkenden Sakramente. 4
) Der hi. Augustin halt die

Heiligkeit der Kirche ftir unzertrennlich von der Heiligkeit ihres

Grttnders und Brautigams, der in ihr lebt, wirkt und wohnt,

dessen Leib, Teinpel und Braut sie ist. Wttrde der Herr nicht

der Kirche innewohnen, so ware der Irrthum unvermeidlich,

das ist seine Ueberzeugung. 6
) Die mystische Vennahlung erscheint

ihm in eineni Briefe an Honorat so hoch, dass er sich nieht

ftirchtet, das bekannte „duo in carne una" darauf anzuwenden. 6
)

1st die Kirche der Leib Christi, so lauten seine Worte, ist sie

sein Teinpel, sein Haus, seine Stadt, so ist auch Christus das
Haupt dieses Leibes, der Bewohner dieses Hauses, der Heilig*

macher dieses Tempels, der Konig dieser Stadt. 7
)

Wenn ubrigens voni hi. Augustin zunilchst Cliristus der
Herr als Lebensprineip der Kirche, als Quelle ihrer Heiligkeit,

als Bewohner des Tempels und Hauses bezeichnet wird, so ist

damit nicht ausgeschlossen, sondern vielmehr eingeschlossen, dass

auch der hi. Geist, ja die ganze heilige Dreifaltigkeit das Lebens-
prineip der Grund ihrer Heiligkeit sei und in ihr als ihrem
Teinpel wohne. *) Der hi. Kirchenvater schreibt ja selbst, der
hi. Geist sei ftir den Leib Christi, die Kirche namlich, dasselbe,

was die Seele des Menschen ftir dessen Leib sei, 9
) und anderwiirts

») I. Cor. 6, 11.

*) I. Petr. 2, 9. I. Petr. 2, 5 u. 2, 9.

3
) De unitate ecclesiae num. VI.

4
)
De schismate DonaHt. lib. 2. n. 1. E»go eeelesia una est, ctijus

sanctitas de s;icrameiitis colligittir.

3
) Ecclesiam, quae nunc est, nisi Do mi hub inhahitaret, iret in

erroiem quamlibet studiosissima speenlatio. Enairat. in psalm. 9. v. 12.
6
) Epist: 140. c 6. n. 18. Sponsum et spousam Christum intellig-imua et

ecclesiam; sed erunt duo in carne una. ... si ergo cam una, profecto pom-
peteuter etiani vox una.

*) Enairat. in ps. 131. num. 3 n. in ps. 138. n. 2.

b
) Propter reciprncum immcatiouem sen inexistentiain trium sanctae

Trinitatis personarum, wie die Theologen sich ausdrtteken.

») Scrm. 207. •. 4. n 4. (Tom. V. col. 1231.)
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nennt or die Kirehe ausdrUcklich den Tempel der ganzen
hi. Dreifaltigkeit und bewundert im apostolischen Symholum die

sehone Ordnung, dass auf das Bekcnntniss dor hi. Dreifaltigkeit

die Lehre von der Kirclic folgc ; denn das Haus und sein Bewohner,
der Ternpel und Gott, die Stadt und ihr Erbauer gehiiren

zusammen. J
)

In aimlicher Weise, wie Set. Paulus und Set. Augustin
tindet der hi. Thomas von Aquin die Heiligkeit der Kirehe in

dem Einwohnen und der Belebung des hi. Geistes, sowie in dem
Berufe und dem Wirken der Kirehe rUcksichtlich der Heiligimg

der Mensehen. In seiner ErkUirung des [). Artikels des Svmbolums
heisst es: „Die Seele, welche diesen Leib (die Kirehe) bclebt

(vivificat), ist der hi. Geist; darum haben wir das Gebot, nach
dein Glauben an den hi. Geist eine heilige katbolische Kirehe
zu glauben. u Sofort setzt er auseinander, warum die Kirehe heilig

sei, niimlich: 1. Weil die Gl&ubigen von dem Apostel als Ternpel

Gottes erklart werden (I. Cor. 3, 17). 2. Weil die Menschen
mit dem Blute Christi abgewaschen und mit dem hi. Oele 2

) gesalbt

und so Gott geweiht werden, wie ein steinernes Gotteshaus, wenn
es consekrirt wird, materiell abgewaschen und mit Oel gesalbt

wird (I. Cor. 11, 6. II. Cor. 1, 21.). 3. Wed die hi. Dreifaltigkeit

in den Christen wohnt. Wo immer aber Gott wohnt (innewohnt),

da ist ein heiliger Ort. s
) Das sind die Hauptgedanken des englisehcn

Lehrers ttber diesen Gegenstand.

Was bisher aus der hi. Schrift und den Vfttern ubcr die

Heiligkeit der Kirehe angefuhrt wurde, ist tiberaus erhaben und
achon und hat seine voile Richtigkeit, denn die genannten Vorziige

und Eigenschaften schmlicken in Wahrheit die christliche Kirehe.

Allein sie scheinen den BegrifF der Heiligkeit nicht zu erschopfen,

oder vielmehr sie dienen nieht dazu, urn ein ausseres charakteristisehes

Mcrkmal zu sein, das die wahre Kirehe von den Afterkirehen

und Secten leicht, einfach und augenfallig unterscheidet. Die
Afterkirehen und Secten wollen niimlieh die bisher aufgeziihlten

Vorziige und Eigenschaften auch fttr ihre Kirehe in Ansprueh
nehmen und geben vor, dieselben seien heilig dureh den Stifter

Ohristus, durch die heiligen Lehre und Saeramente, dureh den
Beruf zur Heiligung der Menschheit u. s. w. Da nun diese

Momente der Heiligkeit der Kirehe hauptsaehlich ideal, geistig,

innerlieh sind, und nur mit dem Geiste erfasst und der kathol.

Kirehe durch theoretische Deductionen vindieirt werden miissen,

so bedarf es einiger Miihe und eines bedeutenden Umweges, um

!
) Enchiridion c. 56. Templum Dei, hoc est, totius S. Trinitatis sancta

est ecclesia.

s
) d. h. mit der Gnade des hi. Geistes.
3
) Expositio super symboli articulum nonum.
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mit den Sectirern in dieser Beziehung fertig zu werden. So

lange in den ersten Zeiten nach Christus die katholische Kirche

allein vorhanden war, wurdo das Bediirfniss nach einfacheren,

leichteren, mehr in die Augen fallcndcn, also ausscren Unter-

seheidungszeichen, namentlich dcr Hoiligkcit weniger geftihlt Als

aber die Afterkirchen und Secten machtig wurden and die ganze

Welt zu ubersehweminen beganncn, Hndcrte sich die ttachlage.

Man suchte nun auch in Bezug auf die Heiligkeit solche Merkmale,

deren Mangel den Haretikern ausscrlich und so zu sagen hand-

greiflich dargeihan werden konnte und von ihnen selbst zugestanden

werden musste. Schon der hi. Cyrillus von Jerusalem bezeugt,

es sei jetzt bei dem Vorhandensein so vieler Kirchen der Gott-

losen, wie der Marcioniteh, Manicharer u. dgl. viel schwerer,

sich rucksichtlich der Heiligkeit der Kirehc nieht t&uschen zu

lasson, und es bedfirfe doppelter Vorsieht und Wachsamkeit, um
mit der heiligen katholischcn Kirehe allzeit in Vorbindung zu

bleiben. 1
) Der hi. Nizetas von Aquiloja (f 485) wamt nieht

minder vor den Pseudokirchen, welche sich heilig nennen, es

aber nieht sind, weil sie den Glauben und die Gebote Christi

und der Apostel tiber Bord geworfen haben, wahrend doch

wahrer Glaube und wahre Heiligkeit sich bedingen und decken. 3
)

Es konnon librigons in Betreff der Heiligkeit der Kirchen

theils positive Beweise und Erkenntnisszeichen in Erwagung
gezogen werden. Wenn z. B. eine sogenannte Kirche die Freiheit

des menschlichen Willens laugnet oder die Erfullung der Gebote

Gottes und der Natur fur ein Ding der Unmogliehkeit ausgibt,

so lehrt sie etwas gegen Natur und Vernunft, hebt alien Begriff

von Gut und Bbse, alle moralischen Naturgebote, mithin auch

alio Sittlichkoit und Heiligkeit auf. Spricht sie gleichwohl noch

von ihrer Heiligkeit, oder gar von Heiligkeit ihrer Lehrc, so wird

der blodeste Verstand sie verlachen. Bestreitct eine h&retische

Partei die Nothwendigkcit oder Verdienstlichkcit der guten heiligen

Werke und betont sie den blossen Glauben, so predigt sie der

Vernunft zuwider eine unheilige Lehre und verzichtet dadurch
an und fiir sich auf das Pnidikat „ heilig," weil nach allgemcin

') Cateches. 18. n. 26. Quoniam vero ecclesiae oomen diversis accomo-
datur rebus . . . et vere quia dixerit ecclesiam malignantium esse haereticorum
coetus, Marcionistarum dico et Manichaeorum reliquorumque, idcirco nunc
cautissime tibi tradidit fides ita tenendum: „et in imam sane tarn catholicam

ecclesiam, u ut eorum abominanda collegia fugiens adhaereas semper
s a n c t a e catholicae ecclesiae.

") Explanatio symbol i bei Migne patrolog. lat. T. 52. col. 871. Sunt
quidera est aliae pseudoecclesiae, sed nihil tibi commune cumillis, quia jam
desinunt istae ecclesiae esse sanctae, siquidem daemoniacis deceptae doctrinis

aliter crednnt, aliter agunt, quam Christus Dominus mandavit, quam Apostoli

tradiderunt.
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menschlicheni Begriffe die aus dem Glauben stammenden guten,

heiligen Werke, die Erftillung der Gebote, die Uebung der

Tugenden etc. mit der Heiligkeit gewiHsennaHson identisch sind.

Eine Afterkirche endlieh, welche sogar den Glauben an die

Gottheit Ghristi aufgegeben hat, kann doch nieht mehr im Ernste

sieh rtthmen, sie sei dadurch heilig, weil ( 'hristus ihr Griinder

ist; denn wenn der Griinder seiner Kirehe Heiligkeit mittheilen

soil und will, muss er die absolute Heiligkeit, das unendliche und

untnigliche Muster aller Heiligkeit, das ubernattirlicho Lebens-

princip der Kirehe, der Urheber und Spender aller Gnaden und

Heilmittel sein. Alles das kann er aber nieht sein, wenn er nieht

Gott, sondern ein blosser Mensch ist.

Bei diesen und iihnlichen Seeten ist also der Mangel der

Heiligkeit so klar, wie das Sonncnlicht,

Was aber positive? Zeichen und Reweise der Heiligkeit der

Kirehe, und zwar solehe betrifft, welche ausschliesslich der •

katholischen Kirehe zukonnnen und sie zw^ifellos von alien Secten

unterseheiden (notae earacteristieae et distinctivae), welche bei

Afterkirchen weder jemals waren, noch sein konnen, welche von*

Jedermann auf die einfachste und leichteste Weisc erkannt, selbst

durch Sinne wahrgenommen, daher auch von den Akatholiken

nieht in Anspruch genommen werden, so gibt uns wieder der

hi. Augustin eine Andeutung davon, was wir unter diesem Husscrlich

wahrnehmbaren, absolut unterscheidenden Merkmale der Heiligkeit

zu verstehen haben. Iin Buche de moribus ecelesiae catholicae *)

macht er die Manichiier zuerst aufinerksam, wie gut es um die

Welt und die menschliche Gesellschaft stunde, wie viel Friede

und Ordnung herrschte, wie schon Alles ware, wenn in allweg

die Vorschriften der katholischen Kirehe vollzogen wtirden. Dann
weist er sie hin auf das leuchtende Beispiel so Uberaus

vieler katholischer Christen, welche in grosser Keinheit und Gewissen-

haftigkeit, in Verachtung der Welt, in Uebung der Werke der

Bannherzigkeit, in hochster Enthaltsanikeit, Keuschheit und Voll-

kommenheit leben. Besonders stellt er ihnen vor Augen das

wunderbare Leben der Einsiedler und Klosterleute, 2
) deren gitnzliche

Trennung von der Welt und Bussstrenge, deren Gabe zur

Beschauung, deren Armuth, stete geistliche Uebungen, Fried-

fertigkeit und Liebe ira gemeinschaftlichen Leben u. s. w. 3
)

») lib. 1. c. 30—34. num. 63—68
a
) Zuraal im Oriente und in Aegypten.

3
) Num. 67. Quis non illos miretur et praedicet, qui contemtis

atque desertis mundi hujus illecebris in communem vitam castissimam sanctissi-

mamque eongregati simul aetatem agunt viventes in orationibus, in lectionibus etc.

Nemo quidquam possidet proprium, non solum a vino et carnibus abstinent pro

sufficients domandarum libidinum, sed etiam . . .
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Zuletzt empfiehlt cr ihnen noch das lnstitut dor Jungfrauen, welche

in Kcuschheit Gott eifrigst, dicnen, abgeschiedcn und in volliger

Treunung vom miinnlichen Gcschlcchtc leben und nur durch das

Band gottcsfurchtiger Liebc niit ihnen verbunden sind. *)' Er
schliesst mit den Worten: hos mores, hanc vitam, hunc ordinem,

hoc institution si laudare velira, neque dignc valeo, et vereor,

ne etc. Die sichtbare, ausserordentliche Heiligkeit so vieler

katholischer Christen ist es also, was dein grossen Augustin
imponirt und womit er selbst den Manichiiern imponiren will.

Aus demselben Gfunde preist er so oft und so emphatisch die

kathol. Kirche als die ecclesia Sanctorum, 2
) weil sie allein im

Stande ist, Heilige (im strikten Sinne des Wortes) zu erzeugen
und zu bilden. 8

)

Der Anleitung des hi. Augustin folgten die sp&teren Theologen.

Sie unterschieden genauer die innere Seite, Keim und Wurzel
der Heiligkeit der Kirche von der £ussern Seite oder den Frtichteh

und Gaben, und legten im Kampfe 'gegen die H&retiker das
Hauptgewicht auf die ttussere Seite, welche fUr ein sinnlich wahr-
nebmbares, wirklich unterscheidendes und entscheidendes, der

*kathol. Kirche ausschliesslich eigenes Erkenntnisszeichen die

meisten Anhaltspunkte bietet. Ein Salzburger theologischer Professor

des vorigen Jahrhunderts, Berthold Vogl von Kremsmtinster

(f 1771), gab dieser Anschauung den passenden Ausdruck in

einer Schrift „De ecclesia," worin es (p. 136) heisst: Sanctitas,

quae est nota ecclesiae, est ilia doctrinae et morum sanctitas,

quae a) in quibusdam ecclesiae membris b) exccllit
(im erhfthten Grade und hervorragender Weise) ac c) raani-
fes-atur (ausserlich wahrnehmbar und auffallend) et d) mira-
c u 1 i s comprobatur. Unter den neuern Theologen drtickt sich
Dr. Simar 4

) folgendermassen aus: „Wenn die gbttliche Kraft des
Wirkens der kathol. Kirche zu alien Zeiten in der personlichen
Heiligkeit vieler ihrer Glieder im hells ten G 1 a n z e erstrahltc,

welche Heiligkeit durch heroische Tugenden und durch die
ihnen von Gott verliehenen Charismen unzweifelhaft erwiesen
wurde, so ist auch dadurch erwiesen, dass der hi. Geist mit seinen
Gnaden das innere Lebensprincip der kathol. Kirche sei."

Simar h&tte hinzuftigen kOnnen, es sei dadurch auch erwiesen
dass ihre Lehre und ihre Sacramente gottlich und. heilig seien.

Dr. Heinrich schreibt in seiner dogmatischen Theologie
(I. 506—511), die kathol. Kirche erweise sich dadurch als wahr-
haftig heilig, weil in ihr und in ihr allein die christliche Heiligkeit

i) Nr. 68.

*) Kirche der Heiligen.
3
) Enarrat. in pa. 149. num. 3.

4
)
Lehrbuch der kath. Dogmatik. ed. 1887. p. 832. § 158.
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wie sic in ihrer Ftille in Christus wohnt und von ihm auf seme
Kirche ttbergehen soil (Job. 1, 1().), allzeit vcrwirklicht ist.

„Dic Friichte des Christonthunis linden sich in ihrer vollcn Kraft

und in ihrem vollen Maasse nur in dor katbol. Kirehe . . . Ks
ist Thatsache, daas die kathol. Kirehe die Beobachtung der

evangelise hen Rathe als der Mittel zur ho here n christ-
lichen Heiligkeit stcts empfhohlen und gefordert habe. Selbst

das Martyrium, das alien haretischen Secten fehlt, ist Zeugniss

der Heiligkeit der Kirehe und des in ihr waltenden und machtig

wirkenden heiligen Geistes. . . . Der hcrrlichste Beweis abor,sind

die Heiligen selbst in ihren heroisehen Tugenden, dureh

Gott gewirkt, dureh Wunder bestatiget, durch wunderbaren
Segen Gottes verherrlicht, in alien Jahrhunderten zahlreieh

vorhanden. u

Man kann wohl die Heiligkeit der Kirehe, insoferne sie ein

distinctives, ausschliessliches und ausseres Merkmal der katbol.

Kirche sein soil, nicht praeiscr darstellen, als Dr. Heinrieh es

thut Derselbe macht auch noch auf den schwer wiegenden UmsUind
aufmerksam, dass sich die katbol. Kirche durch den furchtbaren

Karapf, welchen sie siegreich gefiihrt hat und noch fuhrt, um die

Heiligkeit des Ehebundes und das Ideal priesterlicher Vollkommen-
heit, den Colibat aufrecht zit erhalten, in eminenter Weise als

heilig erwiesen hat und noch erweist. Dr. Heinrieh batte als

Beleg fttr das wundcrbare Walten und Wirken des hi. Geistes in

der Kirche noch die Thatsache erwahnen kOnnen, dass die kathol.

Kirche und Hierarchie seit achtzehn Jahrhunderten unter den
gefahrvollsten, oft verzweifelten Verhaltnissen nicht zerstort wurde,

sondern erhalten blieb, ein neuer, starker Beweis, das Christus

und der hi. Geist ihr innewohnt, in ihr lebt und wirkt.

Werfen wir nun noch einen Blick auf die Seeten und
Sectirer. Haben sie das, was wir als specifisches Merkmal der

Heiligkeit der Kirche pracisirt haben, oder konnen sic es haben?
Nein. Wenn Christus der Herr zwei Wege zur christlichcn

Heiligkeit gelebrt und gezeigt hat t den Weg der Gebote Gottes

und den Weg der evangeliscben Rathe, so muss in der Kirche,

wclche sich als heilig kennzeichnen soil und will, nicht nur der

Stand derjenigen, welche durch Haltung der Gebote heilig werden
wollen, sondern auch der Stand derjenigen, welche dureh Befolgung
der evangelisehen Rathe eine hcihere Stufe in der Heiligkeit an-

streben und erreicben wollen, allzeit vorhanden sein, stcts gelchrt,

empfoblen und gefordert werden. Wo das nicht ist und nicht

geschieht, besteht keine Moglichkeit, die Heiligkeit in dem an-

gegebenen specifischem Sinne zu haben oder zu besitzen. Wie
erst kftnnte cine Sectc sich einfallen lassen, sich und ihrer

Lehre Heibgkeit beizulegen, wenn sie den Weg hoherer Heibgkeit

Digitized by VjOOQlC



— 184 —

nicht nur nicht kennt, lehrt unci fordert, sondern x

)
geradezu

Geliibde, evangclische Rutlic, Kloster, Fasten, Abtodtungen, Buss-

strenge und alio Asccse, die iibcr das Alltjigliehe hinausgeht, h'iugnct,

verspottct, lutsst und vertblgt? Es ist wahrlieh nicht zu verwundern,

dass solchc Secten in Jahrhunderten ihres Bestandes auch nicht

einen cinzigen, wirklichcn Heiligen hcrvorzubringen, nicht ein

cinziges zu ihren (Sunsten odor von ihren Anhiingern gewirktes

Wunder aufzuweisen verniogcn. Ist der hi. Geist das belebende

Princip einer Kirche, so muss und wird er sein Einwohnen, seine

belebende Kraft, auch durch entsprechende Wirkungen oftenbaren.

Finden sich nun solche Effecte, z. B. Wunder und Gharismcn,

heroische Tugenden und Liebeswerke, hohere Ascese, Pflege des

jungfraulichcn Lebens, wohlorganisirte Kloster- Institute, wahrhaft

apostolische Missionen, Martvrium u. dgl. nur innerhalb der

kathol. Kirche, so erweist sich diese eben naeh alien Seiten hin

als allcin vom hi. Geistc beseelt und wahrhaftig heilig in sich

selbst und in ihren Lehren und Ileilsmitteln. Hat Gott diese

specifische und hohere Hciligkeit nur der Vahren Kirche als

characteristisches Kennzeichen bestiinnit und aufgegeben, so kann
der hi. Geist sic keiner Secte mitthcilcn, weil sonst die Menschen
ini Erkennen der wahren Kirche irregefiihrt wiirden.

Bfevnov-Braunau
in den Jahren 1740— 1746

(Nach einem Manuscripte des K lusters Braunau.)

Mitgetheilt von P. Laur. J. W intern O. »S, H. in Braunau.

(Fortsetzung aus Heft 1, Jnlirg. X, 8. 17—86.)

War das Braunauer Stift einige Wochen von Kinquarticrung

Irei geblieben. so sollto es nun am langsten gedauert haben. Am
29. Marz erzwang sich trotz wiederholter Bitten unci Vorstellungen

der Hauplmann v. Born Aufnahme ins Klosler. Er hatte bloss

zwei Diener und war ein milder Charakter. so dass es schien,

man werde diesmal nicht viel zu dulden haben durch seine Nahe.

Desto mehr jedoch hatte man zu erleiden durch die Auftrage,

die dem Hauptmanne von dem Erbprinzen v. Anhalt, dem
commandierenden General, gegeben wurden. Gleioh am niichsten

Tage namlich bekam er die Ordre, sein ganzes Commando,
bestehend aus 90 Mann, als Militarexecution in's Kloster zu

legen, urn die Bezahlung der Contribution Fur den KouHmer
Bezirk, welcher in derselben siiumig war, einzutreiben.

Braunau sollte fur diesen Bezirk anticipando eine Summe von

15.000 II. bezahlen. ohneje eine Verbindung oder Annaherung mit

jenen Gemeinden gehabt zu haben! Man musste wirklich es auf

') Im Gegensatze zu Set, Augustin (oben de moribus ecclesiae catholicae).
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den ganzlichen Ruin des Stifles abgesehen haben, urn so zu

handeln. Der Stipulationstermin war dei* 1. April, also der niichste

Tag. Der Hauplinann. hatte Befehl, wenn die Summe zu dieser

Zeit nicht erlegt wiire, allsogleich den General v. Kessler,
welcher bei Arnau mil seinem grossen Kiirassierregimente uber-

winterte, in Kennlniss zu setzen. damit er mit der ganzen

Mannschaft dem verhasslen Stifle au( den Hals koinme. Um die

Zahlung ja reel it. unmogluh zu machen, verlangte man jetzt

iiberdies 500 Dukaten als Strafe, weil dem Prinzen von A nh a lt-

Dessau ein »Ehrengeschenk.* dass er sich angeblieh bis zum
25. Marz ansbedungen, nicht gegeben worden war. Kin (lliick

fur das Stilt war es, dass der Karon v. Horn etwas Kinsehen

hatte und dass es in der Nachbarsehaft gute Freunde gab, die

das nothige (leld gleieh vorstreckten. So geschah denn das, was
selbst die Preussen fur nicht gut moglich gehalten hatten : am
1. April iibergab der Stiftshauptmann .lohann Deimling die

verlangte Summe personlich der Militareassa in Koniggralz. Darauf

wurde die Execution behoben, nachdem den Soldaten 93 fl.

Executionsgebuhr war entrichtet worden. Die ehrliehe und so

muhsam ermoglichte Hezahlung der vielen Tausende weckte aber

bei den Preussen den (ilauben. dass noch viel (ield in den

Mauern des »reichen« Klosters stecken miisse. Es dauerte daher

nicht mehr als 48 Stunden, als der (Jeneral Derschau, derzeit

in Wi'inschelburg (in der (iratschaft (Jlatz), durch den Hauptmann
v. Horn 200 Thaler begehrte und zwar unter dem sellsamen

Titel »Tischgeld« — er, der sich, wahrend sein Regiment theil-

weise in Rraunau stand, des ofteren hat den Tisch reichlich

decken lassen im Kloster Braunau. Er behauptete, dass er nun
2 Monate lang in Wiinschelburg liege, wahrend ihm Braunau
als Quarlier vorgeschrieben sei, weshalb er von dem Dominium
Braunau eine Entschiidigung (woftir?) verlangen miisse. Nachdem
ihm zwar eine abschlagige Antwort gegeben worden, er aber

unter schwerster Androhung seine sogenannten Anspriiche

wiederholte. musste das Stift zur Verhiitung grosserer Uebel

nachgeben; so wanderten denn wiederum ungerechter Weise
50 Dukaten in den bodenlosen Schlund preussischer Habgier.

Am 5. April sahen die Briider den Hauptmann v. Horn
zu ihrem Leidwesen aus Braunau scheiden — es war der

humanste Officier, der ihnen in diesem Kriege begegnete; noch
den Tag vor seiner Abreise erwies er dem Stifle die Gefalligkeit,

dass er bei Ankunft seines Nachfolgers nicht mehr im Kloster.

sonderu in der Stadt vvohnte, damit namlich dieser nicht etwa
ein analoges Recht beanspruche, gerade im Kloster zu wohnen.
So nahm der neue Hauptmann, mit Namen v. Seidlitz, sein

Ouartier in der Stadt.

Digitized by VjOOQlC



— 186 —

Tags darauf kehrte .lohann Deimling aus Koniggratz zuriick

und brachte 5000 fl. als Absehlagzahlung von den KouHmern
mil; zugleich richtete er aus, diese seien nachdriicklichst gemahnt
worden, die iibrige Schuld dem Braunauer Stifte baldigst zu

bezahlen.

Ein neuer Hchlag traf das Still am 13. April, an welchem
Tage ihm namlich eine enorme Lieferung von Proviant an die

preussischen Magazine bei Nimburg anbefohlen wurde. u. zwar
4404 Scheffel Hafer, 8833 SchefTel Hacksel, 794 Centner Mehl.

2630 Centner Stroh, 3573 Centner Heu, 60 Fasser Bier und
5 Eimer Brannlwein. Binnen einer Woche sollte alles bei

Strafe strengster Execution in Koniggr&tz sein, und war
es auch. 1

)

Der iibrige Theil des April und fast der ganze Mai brachte

nichts Wichtigeres, hochstens einige Wechsel des Militars, das ja

uberhaupt nur in seiner Marschroute Braunau zu beriihren hat(e.

So rastete am 15 April der General Borck mit seinem ganzen
Infanterieregimente einen Tag in Braunau, wobei 48 Mann in

der einzigen Nacht desertierten. Am 18. erschien von Nachod
her. wo wahrscheinlich gar zu viel Mannschaft angehftuft war,

eine Compagnie aus dem Grenadierregiment des Generals v. J e t z

unter dem Hauptmanne Grafen v. Kronsfeld, wogegen der hier

postierte Hauptmann v. Seidlitz nach Glatz abzog. Am selben

Tag schrieb jener besondere Gonner des Klosters, General
v. Bevern. hieher,jdass ihm ein Untergebener des Stiftes aus

Politz, den man gewaltsam in die preussische Jacke gesteckt

hatte. desertiert sei und dass er sich furchtbar am Stifte rachen

werde. wenn ihm der Fliichtling nicht zuruckgeschickt wurde.

Wie sehr auch der unfreiwillige Soldat zu bemitleiden war, man
musste wunschen, seiner habhaft zu werden, was aber bei den

tiefen, mit Schlupfwinkeln aller Art ausgefullten Waldungen der

Gegend fast unmoglich schien. Der Zufall jedoch spielte ihn in

die Hande der Sucher, und so wurde er bald nach Glatz aus-

geliefert. — Am 6. Mai kamen von Schweidnitz her 230 Mann
unter Hauptmann Kinck in die Stadt und verblieben 2 Tage.

Am 12. brach auch der Hauptmann v. Kronsfeld auf, um einem
neu angekommenen Platz zu machen. Dieser, Hauptmann
v. B i 1 1 e r b e c k, drang mit aller Energie gleich nach seiner Ankunft
darauf, dass seine Maroden im Kloster Aufnahme und Verpflegung

fanden. Gern hatten die Religiosen die Christenpflicht ubernommen,
wenn es nur diese allein ware, die verlangt wurde; aber es lag

l
) Prof. Tomek bezweifolt die wirkliche Abgabe dieser Naturalien

(s. n Pribdhy Police ** Seite 222), aber sie ist verbucht, wie aus dem unteu

steheudeii BUcherauszug erxichtlicli.

Digitized by VjOOQlC



- 187 —

auf der Hand, class damit das Kloster zu einem Durchhause
geworden ware fur das rohe und habgierige Soldatenvolk. Daher
widersetzle man sich auf das Entschiedenste, appellierte audi an
eine hohere Instanz, und zwar mit gewissem Erfolg. Denn wenn
auch ketn diesbezuglicher, dem Stilte giinstiger Bescheid. so wurde
doch ein Aufschub der Sache erreicht, und inzwischen tnig sieh

ein Ereignis zu, das die ganze Angelegenheit in den Hintergrund

drangle.

Am 28. Mai namlich mit tags wurde berinhtet, dass sich eine

Schwadron osterreichiseher Hussaren, unlermengt mit Kroaten

und Landleuten zu Fuss derStadtniihere. SogleiehliessBillerbeek,
dem nur 100 Mann zur Verfugung standen, die Thore schliessen

und verrammeln, kommandierte die ganze Mannschaft zu den
Stadtmauern und erwartete den Feind. Bald waren die Oesterreieher

da und begannen ein kleines Kombardement, das die Preussen

kraftigst beantworteten. Beim sogenannten Niederthore an der

Sudseite hatten die Kroaten die Uusseren und mittleren ThorflGgel

erbrochen und zundeten die innneren an ; da gossen die Preussen

Wassermassen herab und losehlen den Brand. Man wiirde glauben,

da?s es Pflicht der Braunauer gewesen wiire. die (Jelegenheit

wahrzunehmen und den Freunden draussen die Hand zu reichen

;

es wiire allerdings leieht gelungen, und mehrere Stimmen wurden
auch in diesem Sinne laut, aber die Kliigeren rielhen mit Recht
ah. Denn auf die Dauer hatte sich ja Braunau nimmermehr
halten kftnnen inmitten der preussisohen Truppen und dann war
die rucksichtslose Raehe der Preussen zu fnrehten, wie sieh dies

auch so genugsam zeigen sollte.

Wiihrend des Kampfgetummels bei den Thoren maehte sieh

unterhalb des Klosters ein fremder (Jeistlieher bemerkbar und
whrie aus Leibeskniften zu den Klosterfenstern einpor. Da
n^mlicth das Kloster. auf einem aus i\ev Stadt vorspringenden

Pels thronend, naeh Nordoslen hin die naturliohe Stadtgriinze

bildet, so war eine Verstiindigung von aussen recht gut moglich.

Der Convent war aber gerade im Chore, nur ein kranker Pater,

Joannes Leischner und dann 2 Professoren, P. Rupertus Koblitz

und P. Longinus PufT waren in den Zellen. P. Joannes bemerkte
den Fremden ; da er aber wegen der Hohe und wegen des Lsirms

nichts verstand. bedeutete er ihm, dass er zu einem der Keller-

fensler kommen moge; dort nun erklitrte der Fremde, er sei

Minorit, P. Andreas mit Namen, und gegenwitrtig Feldcaplan bei

den Oesterreichern ; sein Commandant schicke ihn, dass er dnn-h
die Braunauer Benedietiner dem preussischen Hauptmanne ver-

miltele, er moge jetzt, da es noch Zeit ist, eapitulieren ; morgen
wurde ein Succurs von 800 Mann kommen, und dann wiirde die

Stadt an alien vier Ecken angezundet vverden. Diese Aeusserung
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horlen die 3 im Kloster anwesenden Briider und berichteten sie

dem P. Prior. Es schien gerathen, das fianze, wenn es auch

etwas unwahrscheinlich klang. doeh nul'alle Fitlle dem Hauptmanne
anzuzeigen. Der liess nun wirklieh ein Zeiehen zur Capitulation

geben. verlangle aber nieht nur freien Abzug. sondern auch die

Belassung der ganzen Proviantvorriithe und des Magazins, worauf

die Oesterreieher naliirlieh nicht eingiengen. Gegen 6 Uhr abends,

als die Oesterreieher ibre Munition sebwinden sahcn, zogen sip

endlich ab, in.lem sie zu verstehen gaben, dass sie verstiirkt

wiederkommen wiirden. Der Kampf hatte 5 Slunden gcduuert.

4 Preussen und 1 Oesterreieher wurden getodtel, 1 Oesterreieher

schwer verwundet und soil dann in Wunsehelburg an der Wunde
gestorben sein.

Furcht und Zittern vor der Erneuerung des Kampfes erflillte

die (iemuther der Braunauer. Der Hauplmann schiekte noch

denselben Abend naeh Nachod und (Jlatz um nnverziiglichen

Suceurs. Alle Tbore hielt er geschlossen, nur beim Oberthore

wurde bei Tage ein iiberwaehter Kin- und Ausgang geslattel.

Sogar das iiussere Klostertbor, 1
) durcb welches man von aussen

in's Klostergebitude und durch dieses in die Stadt gelangen konnte,

befabl er abzusperren, nahm die Schlussel zu sich und sctzle

Mann Wache davor. Angesiehts dieser Massregel konnte fur

die Religiosen kein Zweifel mehrobwallen, dass ihnen der Hauplmann
misstraue und dass sie seine Feindschafl zu fiirchten hiitten.

Die folgenden Tage liess sich aber weder ein Oesterreieher

sehen, noch irgend eine preussische Flilfe. Endlich am 31. Mai

riickten von Glatz 200 Mann preussischen Fussvolksund60Hussaren

an unter der Fiihrung des Majors v. Parle ben: Tags darauf

erschienen noch 500 Hussaren von Nachod her. Jetzt brach das

unterdriickte Bachegefiihl im Hauptmann v. Billerbeck los; er

bescbuldigte das Kloster einer verriitherischen Correspondenz mil

den Oesterreichern und wollte zuerst 2 von den Capitularen, die

mit dem Minoriten gesprochen hatten, gefesselt vor den Konig

bringen lassen. Da er aber seiner Sache nicht so sicher war

und weil er sein Miithchen selbst sich kiihlen wollte, erklarteer.

eigenmachtig, die Strafe diktieren zu wollen, indem er Milde fur

Hecht ergehen liesse. Er befahl dann, dass ihm das Stift

800 Dukaten augenblicklich auszahle, ferner den ganzen Mililar-

succurs erhalte, wobei die liigliche Portion fur I Mann bestehen

musste aus: 1 Pfund Fleisch, 2 Pfund Brod, 2 Mass Bier und

Va Mass Erbsen. Kein Einwand, keine Bitte half etwas: der

Hauptmann und seine (ienossen riichten sich an einem der

') Dieses Thor steht noch bente, freilich unbenntzt, /.vvisclien dem Stifts-

giirten und dem Stiidt-Briiuliaua.
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katholischen Orden, die sie so sehr hassten, und fiilllen dabei

ihre Tasehen. Sodann kam die HiirgeiNohaft an die Kcihe; gleich

nach der Ankunft der Suc.eurstruppen wurden eingekerkert : der

Stiftsaetuar Joseph Teubner und der Hurler Philipp Weltzen-
berg, weil sieeinige verditohtige Worle batten fallen lassen, ferner

David He in, seines Zeichens Soiler, deni die eigenlhumliohe

Ues<:huldigung zur Last gelegt wurde. dass or mil einer (Ilooke

die Leute habe zusammenrufen wollen zur Kmporung gegen die

Preussen, dann ein Haner aus dem nahen (irossdorf Namens
Kahler, auoh der Sliftsmeier aus dem Ibaunauer Hole und der

(Jastwirlh unlerhalb des St. (leorgenberges in Miirzdorf: diesen

alien wurden jetzt (leldslrafen dictiert, jedom 200 II., und sie

wurden nieht fruher aus der Haft entlassen, bis alles (leld erlegt

wonlen war. Der Wirlb vom (ieorg^nberge hatte uberdiess das

Peeli, ein grosser slaltlieber Mann zu sein und ware naeli der

Meinurjg der 1'reussen ein I'raehtexemplar eines Potsdamer
(iardisten gewrorden. wenn er nicht viele gute Worle und 300
blauke (iulden darangegeben. Niehls hatten die Preussen von

all
1

diesen Leuten gewusst, hatte es niebt gute Seelen unter den

Braunauern selbst gegeben. die mil Dicbtung und Wabrbeit die

Saebe hinterbr&eht hatten.

Die von so vielen preussischen Flaudegen erwarteten

Oeslerreicher — karhen nicht; es stellte sieh vielmebr heraus,

dass die Hussarenschaar auf eigene Faust einen Slreifzug unter-

nommen hatte, um etwas zu erbeuten. 1
) Die Hilfslruppen des

guten Hauplmannes Rillerbeek kehrlen daber bald zu ibrer

fruheren Position zuruek und aueh er selbst ruckle am S. .luni

von Braunau ab, indem ihn ein anderer, Hauptmann Till, abloste.

*) Nach dor beriihmten Schlacht boi Chotusitz (sie war am 17. Mai
geschlagen wonlen) iintornahmen osterreichische Streifeorps verschiedeue klcinere

Actioncn, wodurch dem Feinde nach dem Willen des Grossherzogs „Abbrncl^,

gethan" werden sollte (s. Oesterr. militar. Zeitschr. 1827, IV, KJ5). In den

schlesischen Grenzgebirgen nnd der Graftchaft Glatz giengen diese den Prenssen

so nnangenehmen Beunnihigungen vornehmlich von einem ungarischen Streifcorps

* ans, welches in der Starke von 800 Mann Joseph von Cziraky Mitte Mai
hiehergeftthrt hatte nnd an welches sicli dann allerlei zusammengelaufenes,

nothdiirftig bewaftnetes Volk anschloss. Am tti. Mai hatte sich dasselbe der

siidlich von Glatz gelegenen Stadt Habelschwerdt heinachtigt und machte seitdem

das umherliegende Gebiet unsiclier. Am 23. Mai wagten sich diese Hnssaren
bis in die Vorstadt von Glatz und wurden erst durch Kanonenschiisse von der

Festung aus verscheucht Der Major Buntsch, der mit einem Bataillon in Glatz

garnisonierte, war sozusagen abgeschnitten, die iteterreichischen Hnssaren streiften

iiberall umber, tiengen Transporfe ab und unterbrachen den Verkehr. Am 26.

und 26. Mai griffen sie Wartha an und am 128. Mai rtickten sie mit einem
Detachement von 350 Mann liber Albendorf nach Braunau, dessen preusHisehes

Magazin sie zu pliindern oder zu zerstoren gedachten. 8. GrUnhagen II.

Seite 260.

Digitized by VjOOQlC



— 190 ~

Zum Abschiede liess er den Hefehl zuriick, dass die schadhaften

Stadlmauern auf Kosten des Stifles repariert, die Thore hergestellt,

sowie das kleine Thor auf der Oslseile (hei der sogenannten
Pfortenstiege) vermauert werden sollte.

Ks ist nun sehr interessant, zu sehen, wie der sauhere

Billerbeck es verstanden hat, den soeben erzahlten, gewiss glaub-

wiirdigen Vorfall, auf seine Art auszunutzen. Zugleich erscheint

uns die Verl&sslichkeit gewisser Archivquellen in einem eigen-

thumlichen Lichle. Im Berliner Staatsarchiv findet sich n&mlich

ein Berieht Billerbecks liber unseren Vorfall, gerichlet an den
Konig. 1

) Er habe, so berichtet er, seine beiden Officiere mit

einiger Mannschaft zur Hereinbringung und Eskortierung von
2 Transporten weggesendet 2

) und nur noch 5 Unterofliciere,

2 Tambours und 104 (iemeine um sich gehabl. Die Feinde batten

sofortige Uebergabe des Ortes verlangt unler der Drohung, sonst

keinen Pardon zu geben, und grifTen, als dies znruekgewiesen

worden, mit vieler Heftigkeit und immer aufs Neue an, so dass

der Kampf 7 Stunden (!) gedauert babe. Einmal ware es den
Belagerern gelungen, unterstiUzt von Bauern der Umgegend, mit

Hacken und Brechstangen in die alte Sladtmauer, welche die

einzige Schutzwehr der Verlheidiger bildete, eirte Bresche zu
machen, doeh habe er sich (!) mit 10 der Seinigen auf die Ein-

dringenden geworfen und sie hinausgetrieben. Mit schwerem
Verluste, an 50 (! !) Todten und Blessierten hallen sich die

Oesterreicher endlich zuriickziehen miissen. Mehr Noth als der

Feind hatten ihm die Burger von Braunau verursacht und jeden

Augenblick ware der Ausbruch einer Bevolution (!) zu furchten

gewesen. — Durch dieses Aufbausehen erreichte Billerbeck nicht

nur einen ehrenvollen Namen in der (ieschichte dieses Krieges,

sondern auch das ausdruckliche Lob des Konigs und - (Jeld.

An dem Band jenes Beriehtes steht namlich die Bemerkung des

Konigs: »Ich war sehr zu tried en von ihm und hatte
6r wie ein ehrlicher vernun ft iger und braver Mann
gethan,« und in Droysens »Sammlung ungedruckter Naeh-

richten* ist verzeichnet, dass ihm der Konig 400 Thaler (Iratifi-

») 8. Grllnbagen II. 8. 267.

*) EinH dicser beiden Commandos unter dem Kabnricb K o 1 1 n 1 i it h k y wnrde
ebonfalls von den Htreifeuden Husaaren mid Panduren bei dem Klecken Hronow
ilberfallen und nacb 2 t

/x
"tQudigem Kampfe, nacbdem der Fiilirer vier Wnndeo

empfangen batte und ein Gomeiner getodtet worden war, als kriegflgefangen

nacb Keinerz abgeftibrt. Am selben Orte wurde Tag* dannif ein ftbnlicbes

ScharmUtzel gelietert. Als sich namlicb eirie Sendung von 350 pnlniHcbeu

OcliHen unter entaprecbender Deckung die Strasse einberbewegte, griflfen die

HiiHsaren die vorausgebenden Soldaten an; wttbrenddem scblugeu aber die

lYeiber mit den OcliRen einen anderen Weg ein und gelangten in'g Naeboder
Schlos.s. (s. Tomek „PHbahy Police.-)
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cation sandte. Halte doch dieser von den 800 am Stifte erpressten

Dukaten gewusst!

Am 4. .Inni horle man, das die (irafsehaft Glatz nun frei

von osterreiohisohen Truppen sei (was aber nicht ganz zutraf);

der Hauptman v. Till erlauble daher, dass audi das Niedorthor

dem Verkehr eroflfnet werden konne, jedoch nicht fur Pferde

und Witgen

Inzwischen waren die Verhandlungen iiber die Rreslauer

Friedcnspraliminarien im Zuge, und am 11. Juni wurden die

letzteren imterzeichnet. Naob (\vv Meinung der Preussen selbst

war dieser Friede der vortheilhafteste, den je ein Uohenzoller

bis dabin gesohlossen, weil bekanntlidi der osterreiehisehe Bevoll-

mitohtigte Lord Hyndford voreilig gleioh zu Anfang die aussersten

Concessionen maolite (nftmlicb Oberseblesien abtrat), und das in

einem Augenbliek, als Friedridi II. inn jeden Preis Frieden

wiinsohte und die osterreiehischen Truppen gegen die franzosisehe

Armee immer mehr und mebr Vortlvile errangen. So verlnr

Maria Theresia »den schonsten Edelstein ihrer Krone.*

Rrannau ward durch die Rreslauer Praliminarien definitiv

eine Grenzsladt. Die, prcussischen Truppen batten sich l^innen 1(>

Tagen riach der Unterzeiobnung aus Rohmcn zu enlfernen, aber

erst am 2. September, also ganze zwei Monate spiiter
enlfernlen sieb die lelzlen Truppen Friedrichs II. aus Rrannau,

und musste das Stift Irotz des gesehlossenen Friedens noe.h so

manche (iewaltlbat von Seite der Preussen erdulden So wies am
14. Juni ein gewisser Rot hen burg eine plump nachgemachte
konigliche Ordre, vor, wornacb dem Ueberbringer auf der Stelle*

225 II. ausgezahlt werden sollten. Jeder sab. dass dies einfaeb

eine recht kecke Erpressung war, aber das Stift mussle, der

Militargewalt weichend. die Summe doch zahlen. — Mitte Juni

begangen dann die Riickmarsche der Preussen naeh Schlesien.

wobei Hraunau nicht unberuhrt bleiben konnte, und es lftsst sieb

vorstellen, welch eine Last diese tagliehen Durchmiirsche fttr

Kloster und Stadt wurden. Am 19. langte ein Commando der

koniglieben Leibgarde an, begleilet von 250 Hussaren als

Eseorte, weil namlich jene Gardisten einen Flucbtversuch gemaeht

batten. Sie wurden in der Stadt in Gewahrsam gehallen, wahrend
die Hussaren in den Vorstiidten und auf dem Lande Quartier

nabmen. Am 20. gegen Abend kamen neue Truppentheile an
und lagerten sieh oberhalb der Stadt. namentlich in Hauptmanns-
dorf; am 21. riickten die (iardisten mit ihrer Eseorte ab, am
22. gieng ein grosser Mehltransport unter ansehnlicher Redeckung
von hier nach Glatz. Am 23. wurden wiederum Recruten verlangt

fur die » Garde du Corps* Friedrichs II., 28 an Zabl, und da es

die Preussen eilig batten, riahmen sie vorlieb mit eiuer Einlosungs-
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.summe, 25 fl. per Kopf, ein Beweis, warum es ihnen eigentlich

zu thun war. Die Contribution fur den lauf'enden Monal Juni,

3882 fl. 36 kr., musste gleichfalls an diesem Tage erlegt werden.

Am niichslen Tage vvaren in Braunau 1656 Preussen anwesend;
die'hoheren Officiere liessen sich einfach die Abtei oflfnen und
machten sichs bequem darin. Am 25. ward Rasttag gehalten

;

gegessen wurde zwar in dor Stadt, aber das Kloster musste
Speise und Trank hergeben, audi fur einen grossen Theil der

Gemeinen. Am 26. brach alles Militar bis auf den letzten Mann
auf nach Sehweidnitz: an diesem Tage erst wurden alle Sladt-

thore dem Verkehr vnllstandig wiedergegeben, das Stiff erhielt

die Schlussel seines iiusseren Thores zuriiek, und war es erst

heute den Keligiosen moglich, den Fuss aus den Klostermauern

zu setzen.

Am 1. Juli marschierte das ganze Hussarenregiment

Ziethen mil seinem General dureh Braunau, am 4. Juli neuer-

dings 4 Regimenter, namlich das Brunikovskysohe Corps und
die 3 K-urassicrregimenter v. Rochau, Mellendorf und Bu den-
brock, indem eine Abtheilung in Braunau, das Uebrige in den

Dorfern einquartierte. Der General v. Bud en brock, einer der

Oberanfiihfrer in der Cholusitzcr Sdilacht (er»hatle den reehlen

Flugel), mit einein seiner Capitiine nahm sammt den Kami lien

der Beiden im Braunaner Stifte VVohnung. Der 8 Juli wurde
zum Rasttag bestimmt. obwohl erst am 6. im Politzer Kloster

und Stiidtchen recht ergiebig gerastet worden war. 1

) Weil der

8. Juli gerade ein Sonntag war. liess Find en brock im grossen

Abteisaal einen Fcldprediger Gottesdienst hallen. der aus einer

Predigt und protestantisdien Gesiingcn bestand. Endlich am 9. Juli

urn 4 Uhr morgens zogen alle 4 Regimenter ab. Von dieser Zeit

an verringerten sich die durchziehenden Truppen, weil aber im
Kloster ein ansebnlicher Vorrath von Lebensmitteln deponiert lag.

s(') blieb immer noch el was Mannschaft da, bis scbliesslich am
2. September auch diese abzog.

Das Kloster Politz batte im erslen schlesischen Kriege gleiche

Lasteu wie das Braunaner zu tragen, besonders was die Lieferung

an Proviant, die Contributionen, Einquartierungen und die Durch-
marscbe betrilfl, nur dass man sidi bei den Exectutionen und
grosseren Gelderpressungen immer an das Jlauptstift hielt. —
VVahlstadt erfreute sich wahrend dieser Zeit glucklicher Rube.

!
) Am 6. Juli urn V*8 Frttb dasolbst angelangt, bliebcn sie 2 Tage unci

2 Niiebte. Der General nahm im Rntlili.-iu.se Wobnung, die iibrigeu Officiere im
Politzer Kloster, 600 Maim in der Stadt und die iibrig-en auf den Dorfern. Mit
grossem Uebenuutb wurde vom Kloster Mehl, Wein, Fleiscb, Pferdefutter und
Bier verlangt; besonders Wein wurde am 6. .Juli bis weit in die Nacbt getruukeu
Atisserdem erpresste man am Kloster 700 fl.
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nur blieb es von erhohten Zahlungen nnd Abgaben aller Art

auch nicht verschont.

Traurig sah es na<*h dem Abschlusse dieses Krieges in der

Braunauer und Politzer (legend aus. Das Land war ausge^ogen.

die (Jeldmillel ersebopft, und in so mancher P'amilie weinte man
in banger Sorge um einen lieben Angehorigen, den die Preussen

mil fortgesehleppt hatlen. Das Stift aber hatte sich eine enorme
Schuldenlast zugezogen, deren Bezahlung in diesem Augenblieke

ganzunwabrscheinlich schien ; denn nicht weniger nls 97 Tausend
Gulden sind den Preussen nur vom Braunauer Stifte geopfert

worden, wie das folgende Verzeiehniss im Finzelnen darthut

:

1741. Den 31. October als Contribution dem Hauptm Krurubs . fl. 7736 —
„ 7. u. 12. Novemb. in 2 Posten dem«elben Hauptm. „ 5000 —
„ 30. Deierab. an die Filialeassn in Ktfniggiatz . . . „ 13981-90

1742. Den 12. Janner „ „ „ n „ . . . „ 6236 45
9. Februar „ „ w „ „ . . . „ 4835 20

m 6. Maxz „ „ „ „ m ... 14733 54

„ 24. MSrz „ „ „ „ „ . • • „ 7957 30

„ 4. April fur den Kourimer Kreis ebendahin . . . „ 9495'—
,, 19. Mai an die Filialcassa in Ktfniggratz n 99441
„ 25. Juni „ „ n * * „ 301036
„ 25. Juni sratt 28 zu stellenden Rekruten ...... 1050 —
„ 1. Mai Werth einer Proviantlieferung r 3316*40

* 19. Mai „ „ „ „ „ 980-
„ 28. August m „ „ „ 306350

Filr 1040 Pfnnd Fleiscb a 4 kr „ 692u
300 Dukaten an Ceneral Dernrhau „ 1237 30
FHr Fourage „ 2424*

—

500 Dnkaten an den Erbprinzen v. Dessau . . „ 2062-30

Fur 3 desertierte Rekruten an Bevern . . „ 1500*

—

Executionsgebubr „ 93*—
Filr Fourage „ 87119
Das wTischgeld

u des Generals Derschau . . . . „ 300*

Den zuriic.kgekehrteii Politzer Emigrauten . . . „ 263*28

Die 800 Dukaten an Ilauptmauii Billerbeek . . „ 3300—
4 P.-iar Pterde tlemselben Hauptmanne . . . „ 228-

—

Dem Lieutenant v. Rotlienburg „ 228*—
Fiir fast tiigliclie Natural - Verpflegung ausserhalb

des KloHters wolmender Soldaten „ 2821*56

Summa Til. "97785.5

i

Dabei ist weder jener Brandschaden in Halbstadt (20000 fl.),

noch sonslige Feldsehiiden, aueh nicbt die kostspielige Ftewirlung

im Kloster selbst (obvvobl bier oft bis f>() Preussen zu Tisebe
sassen) beruhrt. —

Prag und der grossere Tbeil Bohmens hatte inzwischen
unler dem .loch der militariseben Fremdberrschafl viel zu leiden.

Zwar war es der bayrisehe Kurfursi und seit 24. Janner 1742
erwahlter Kaiser, der dem Namen nacb regierte. aber tbatsiicblieb

waren die Franzosen Herrn im Lande. Monsieur de Sec belles,

2*
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ein rueksicht slower Feind des Regular- und Siieularclerus. war
eine Arl Finanzminisler dieses franzosisehen Regimes; er trie!)

die Gelder ein. sei es unter dem Tilel dor Kriegssteuer, sei es unter

versehiedenen anderen Namen und erwies sieh dabei ebenso hart

als erfinderiseh. Am 24. .fanner erhielt das Stift St. Margarelh

folgende Znstdirift : »Auf ergangenen Refehl des anvvesenden (til.)

Herrn Intendanten Ms. Seehelle der Konigl. Rohmiseh- und
Chur-Bayrisehen Auxiliar-Truppen solle das Rraunauer Kloslerhaus

nach erhaltung dessen his vorletzten Monalhs-Tag .lenner dieses

laufenden Jahres Sechs Hunderl und Achtzig (iulden und das

zwar unh r wUrcklieher Militar-Exeeution abfuhren. — Alt-Stadt

Prag den 24. .lenner Ao. 1742.* Kaum war diese Summe ent-

riehtet, so ersehien ein neuer Hefehl. namlieh um Regleiehung

der Repartition des »()i*diuarii.ims« und »Extraordinariums* in der

Hohe von 3070 II. 41 kr.. ferner um Regleiehung einer Ersatz-

sumiTie fur Rier f>12 II., und kaum war wiederum dieses (ield

hezahll, wurde ein ansehnlieher Ret rag gefor lert als Monatssteuer

von einem Prager Hause, das dem Stifle gehorle; die^e Forderung

wurde jeden folgenden Monat wiederholt und erreichle hinnen

eines halhen Jahres eine Hohe von .-WOf) 11.

Die Ritterkeil, mil weleher Aht und Rruder diese ungereehlen

und so sehnell aufeinander folgenden Xahlungen leislelen. war
jedoeh nidit zu vergleiehen mil der furehlbaren Resturzung, die

das folgende Decrel in das Kloster braehte:

»Von der Romisch-Kayser: in (iermanien und Roheimb
Konigl. Majestat respective wurklieh geheimen und anderen

Rathen als allergniidigst angeslellten Konigl. Hof-Deputation im

Konigreieh Roheimb, Ihrer Exeellenz und Gnaden wegen. Dem
Wohlwiirdig- und Andaehtigen Herrn Renno Lobl, Ordinis zu

Rrzewniow in Rraunau, Abten. dann Probslen zu Wahlsladl

in Sehlesien, wie audi dieses heiligen Ordens dureh Roheimb
und Miihren Visilatori Perpeluo und Praelaten im besagten Konig-

reieh Boheimb anzuzeigen: Es hatten Allerhoehsl Hire Kayserl.

und Konigl. Majeslat vermittelst eines de dalo Franekfurlh den
f>. eurr. anhero erlassenen Allergnadigsten Reseripti zu vernehmen
gegeben, wienach Allerhoehsl dieselbe, dass zu denen von Ihro

Erb-Konigreich Roheimb baar zu erlegen kommenden drey Million

Gulden die Geistliehkeit nach der Individual-Consignalion Ein

Million zweymahl Hundert- Vier und Siebentzig Tausend (Iulden

und zwar jeglicher seine ausgesetzte quotam in dreyen Terminen.

benanntlichen : mil ultima dieses dann mit media und mit ultima

Aprilis beylragen solle. mit dem Reysatz allergniidigst resolviert

und anbefolilen haben. damit solhane Allerhoehste Resolution

der eonsignierten (ieislliehkeit alsogleidi behorig inlimieret. dann
wie dass die diesfalls gewohnlie.be Allergnadigsle Briefel des ehisten

Digitized by VjOOQIC



15)5

nacbfolgen werden, bedeutet und Selhte zugleich des ohnfehlbaren

riehtigen erlags anerinnert werden sullen

Also hat man solehes Ihnen Herrn I'ralalen anzcigen wollen.

auf dass derselbe. das Ihnen per Einmal Hundert Tan send
Gulden zugetheilte quantum liingstens in denen oben ausgesetzten

Fristen baar abfiihren lassen wolle.

Ex consilio Inelytae Regiae Deputations Aulieae, Pragae

die 12. Marlii 1742.

Franz Ferd. v. Rubnern.

Dass der Kaiser, vvelcher seines Kurlandes beraubt war und
sons! wenig oder gar keine Mittel besass. Geld brauchte. das ist

sehr erklarlich: dass aber gerade dem Clerns eines Landes, das

ohnehin sehon ausgesogen war, eine so enorme Summe auforlegt.

das kann nur auf einen guten Freund desselbcn zuruekgefiihrt

werden, der auf die Vertheilung Einfluss gehabt, und weleher

eben kein anderer war als der »lntendant« Seehelles. Wie
sollte das einzige Still St. Margareth, durch i\^n bisherigen Krieg

*chon arg mitgenommen, neben den laufenden Contributionen

immerwithrenden Zahlungen auf einmal 100000 II. hergebenV

Wenn (iott nic;ht half, so war das Slift sieherlich dem Unter-

gange geweiht. Die (leistlichkeit besehloss, durch eine Remonstration

bei dem Kaiser eine gleichmassige Vertheilung und somit eine

Verringerung der von ihm geforderten Summe zu erwirken.

Nichtsdestoweniger fiengen die Franzosen an, gleich zu Reginn

des Monates April die Rezahlung der ganzen 1274000 II. dureh

harte Exeeutionen beizutreiben. Alle Kloster in Prag, alle kirehliehen

Genossenschaften, ja selbst die Metropolitankirche musste eine

bedeutende Anzahl Executionsmannschaft unterhalten und die

tagliche Gebiihr zahlen Jede Woche wurde bei denjenigen, die

sich zu zahlen weigerten. die Mannsehaft vermehrt. Das Kloster

St. Margareth blieb von dieser Last frei bis zum 24. April, wo
30 Mann franzosischer Cavallerie das Executionsdecret etwa urn

9 Uhr Vormittags prilsentierten und alsogleich die Execution er-

ofTneten. Kein einziges Komchen Hafer war im ganzen Hause
vorhanden, und auch der iibrige Proviant musste urn sehweres

Geld in Prag gekauft werden. Da vom kaiserlichen Hofe noch

immer keine Antwort herablangte und die Militarexecution nicht

nur ungemein lastig und kostspielig. sondern auch fur die Laien

sehr zum Aergernisse war, so berieth sich der Clerus dahin, mit

den Franzosen ein Abkommen zu trefifen und eine Theilzahlung

gleich zu leisten, damit man von der Execution nur frei wiirde. Die

Franzosen giengen darauf ein, bestimmten aber selbst nicht nur

diese erste Theilzahlung, sondern auch die ubrigen Termine. Das
Rfevnover Stift musste diesbeziiglich folgende Obligation auf

sich nehmen:
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* Infra scriptus praesenti scripto me obligo, quod depositis

jam hodie f>(K)() fl. et deponendis ad Kuem huius mensis pariter

6000 fl., in una Summa 12000 fl , ad repartitionem a Sua Sacra

Majestale factam Monaslerium meum Braunense, in mense Majo

iterum 12(XK) fl. et in mense Junio iterum 12000 fl. deponet. In

casum tamcn non subsecuturae Clementissimae remissionis ad

residua 64000 fl. per ullimos 6 menses in similibus pro rata

quanti mox dicti instruendis terminis solvenda paratus ero. In cuius

(idem praesens manus meae propria subscriptio I'ragae die

25. Aprilis Anno 1742.

Benno Abbas Brievnoviensis in Brauna.«

Am 25. April wurden also 6000 fl. und am 30. desselben

neue 6000 fl. erlegt. Endlich langte das ersehnte Rescript des

Kaisers an. Derselbe reducierte die vom Clerus zu erlegende

Summe auf 600000 fl., und bestimmte zur gerechlen Repartition

fur die ganze »l
Jrovinz« eine Commission, bestehend aus dem Dom-

probste Zdenko Chfepicky von Modlischkowitz, dem Bfevnov-

Braunauer Abte, 2
) dem Geheimrath Wenzel Graf v. Kayserstein,

den Grafen Philipp Kolowrat nnd Rudolf Chotek, dem Haupt-

manne des Koniggr&tzer Kreises Ritter v. Dohalicky, ferner

dem Ritter Maxmilian Bechyne v. Laschau, dem Gemeinderath

Joseph Schaffek und Primator der Neustadt Andreas Ignatz

Ludeger. Dies Rescript ist datiert 18. Mai, wurde in Prag am
24. Mai prasentirt und tragt neben der Unterschrift Carls VII.

die des Johann Wenzel Schubauer
In ihrer ersten Sitzung nahm nun die Commission die Ver-

theilung der 600000 fl. vor, die von der Geistlichkeit zu zahlen waren.

Auf Brevnov entfielen davon 35000 Rheingulden. Gemftss jener

schriftlich gegebenen Verpflichtung mussten jetzl 12000 fl. erlegt

werden, die tibrigen 11000 fl. jedoch, die im Monate Juni zu

!
) Die Erneunung des Abtes von Brevnov-Braunau zum Mitgliede dieter

Commission konnte vielleicht die Loyal itat desselben gegen Maria Theresia in

schiefes Licht stellen; gehorten ja doch die danebenstehenden Namen fa*t

sammtlich Mitgliedern der vom KurfUrsten eingesetzten „H ofdeputation 44

oder des „Landrech tes, u und war ein Kaiserstein oder Bechyne unter

den ersten VerrSthern der unglttcklichen Kimigin. Aber die 2 geistlichen Mit-

glieder hatten mit diewen Mannem sonst gar nichts zu schaffeti, es war ganz

einfach der erste Siicular- und der erste Regularpralat des Landed, die mnn
nach unserer Ansicht in die Commission mit aufnehmen zu miissen glaubte.

Abgesehen davon, dass auch Plilipp Kolowrat und sogar Graf Rudolf Chotek,

jener so bevorzugte Vertraute Maria Theresias, in dieser Commission waren,

so widerfuhr nach der Entfernung der Fremdenherrschaft keine 8pur von

Ungnade den beiden Pralaten, trotzdem nicht einraal Erzbischof Mauderscheid
ihr entgieng. Der Dompropst Chrepicky war sogar einer dor Geiseln, die Belleisle

bei seinem bekannten Abmarsch aus Prag nach Eger gewaltsam mitnahm, und

was Abt Benno anbelangt, so werden wir spater Gelegenheit habeu, gerade

seine Anhauglichkeit an Maria Theresia hervorzuheben.
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erlegen gewesen waren, sind wegen der folgenden Kriegsactionen,

da die Franzosen in die Knge geriethen, nicht gezahlt worden.

Nach dem Falle von Prag hatte das osterreichische Heer
das Hauptquartier bei Neuhaus, spater etwas weiter gfcgen Budweis
hin genommen, urn den Kurfursten von der Verbindung mil

Oberosterreich abgeschnitten zu halten. Fast gleichzeitig mit Prag
war audi Olmiitz gefallen, bis wohin die verbundeten Preussen
und Sachsen gedrungen waren. Dahin nun wandte sich unler

Prinz Karl v. Lothringen das osterreichische Hauptheer, nachdem
der Grossherzog zu den siegreichen lYuppen Khevenhiillers
in Oberosterreich und Bayern abgereist war und ein Armeecorps
nnter Feldmarschall Furst Christian v. Lo bkowitz vor Budweis
zuruckgelassen worden. Durch seine blossen Nahe verjagte das

osterreichische Herr die unter sich uneins gewordenen Preussen
und Sachsen, die sich auch von Ungarn aus und hauptsftchlich

von der gahrenden Bevolkerung bedroht sahen, aus der Mark-
grafschaft nach B6hmen. Die Sachsen zogen pliindernd heim und
fugten bei der (ielegenheit den Stiftsgutern Bfevnovs, Hrdly und
Kladno empfindlichen Schaden zu. Prinz Karl setzte dem preussischen

Konige nach, und bei C&slau kam es zwischen beiden Heeren zu

einer grossen Schlacht. Beiderseits waren grosse Verluste zu ver-

zeichnen, der Sieg blieb eigentlich unentschieden, doch behaupteten

die Preussen in Folge eines Fehlers des osterreichischen linken

Fliigels (die Cavallerie die ihn bildete, legte durch allzu eifriges

Verfolgen, der hier geschlagenen preussischen Cavallerie die linke

Flanke des Centrums bloss) das Sch'aohtfeld. Nach dieser Schlacht,

die am 17. Mai in den Morgenstunden geschlagen worden und
von dem allernachsten Orte Chotusitz den Namen fuhrt, wandte
sich Prinz Karl gegen die Franzosen. Diese hatten sich bei Pisek

concentriert und hatten sich gem mil den frischen, eben aus

Frankreich angekommenen Truppen unter Maillebois vereinigt,

wenn dieser durch die osterreichischen Truppen in Bayern davon
nicht abgehalten worden ware. Auch war Feldmarschall Lo bko-
witz noch immer bei Budweis und liess sich von da durchaus

nicht verdrangen. Prinz Karl iiberraschte nun durch einen forcierten

Marsch die Franzosen dergeslalt, dass General Aubigne in

grosser Besturzung seinen Posten in Teyn verliess, Herzog v.

Rouffleurs Krummau raumte, indem er Kanonen, Gepack und
Fahnen den Oesterreichern iiberliess Jetzt verband sich das Corps

des Fursten v. Lobkowitz mit der Hauptarmee, so dass

Broglie, der die franzosische Armee commandierte, sich zu

schwach fuhite und einen Biickzug nach Pilsen wahlte. Die

Oesterreicher verfolgten ihn, wobei die hitzigen Croaten und
Hussaren die nachbleibenden, durch Krankheit und Beschwerden
aller Art geschwachten Individuen grausam niederhieben, so dass
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hier ein grosser Theil der einst so machtigen, jetzt aber ganz

entmuthigten franzosischen Armee nebst fast allem (Jepack verloren

gieng. Pilsen wurde von den Oesterreiehern erobert. viele Franzosen

gefangen genommen und nacn Ongarn gebraeht. Den Franzosen

blieb nichts ubrig, als sich n;ich Prag zu werfen, wo sie am
13. .luni anlangten und zwisehen BubeneS (Baumgarten) und der

Stadt ein Lager aufscblugen. Diese Flucht der Franzosen verdarb

dem Stifle St. Margaretb vollst&ndig die diesjahrige Krnle; was

gehauen war, wurde von ihnen geraubt, was stand, wurde durch

die Pferdehufe zertreten, Garten und Zaune zerslort. Holz und

Utensilien genommen. u. s. w.

Bald darauf tauehte in Prag das (lerucht auf, die Konigin

habe mil Friedrich II. Frieden gcsehlossen. Die Franzosen klagten

bitter fiber die Untreue des preussichen Konigs, der sie betrogen

und verrathen habe, jetzt, da es ihnen am schlechtesten ergehe.

Das Heer der Konigin, das von Tag zu Tag wuchs, war auch

wirklich sch<n in der Nahe von Prag angelangt, und streifende

Hussaren liessen sich schon am Weissen Berge sehen. 1
) Die

Franzosen bereileten sich wie sie konnlen auf die Belagerung

vor; schon seit 5. Juni war das Strahover Thor geschlossen,

Iruher noch war die Wysehrader Citadelle befestigt und der

Laurenziberg mit provisorischen Forts versehen worden. Jetzt

wurde auch das Feldlager beim Baumgarten fortiiiciert, die

Stadtbefestigung in besseren Stand gesetzt. auch wichtigere Punkte

in der Nachbarsehaft, wie der Mansfeldische Garten und die Villa

Angelka mit Kanonen versehen. Von dieser Villa bis zum St.

Margarelher Stiftsgarten erstreckten sich starke Wachposten. Diese

wurden am 24. .luni — es war gerade Sonntag, der 6. nach
Pfingsten — von osterreichischen Hussaren unerwartet angegriffen

und bis zum Feldlager verjagt. Sogleich stellte sich eine grosse

Schwadron franzosischer Kurassiere ein, und es entspann sich ein

heftiges Scharmfitzel, das einige Stunden lang dauerle und un-

entschiedcn blieb. Die Hussaren zogen sich schliesslich in der

Bichtung zum Weissen Berg zuruck und von da ins Lager. Ein

Theil des Heeres lagerte n&mlieh bei Konigsaa), ein anderer hinter

dem Wysehrad und der Neustadt. Von dem Tage jenes kleinen

Treffens zogen die Franzosen ihre Wachposten immer mehr gegen

ihr Lager zuruck, wahrend die Hussaren beim koniglichen Thier-

garten (Stern) und mit den ersten Wachposten bis zur Ladronka
teste Stellung nahmen.

Prag befand sich schon zu dieser Zeit in der trostlosesten

Lage, zwisehen HofTnung und Furcht hangend. Wegen der Menge

') Der folgende Bericht wurde von wis wegen der vieleu ganz unbekannten
Einzelheiten in .seiner ganzen Aunfuhrlichkeit aufgenoromen.
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der Einwohnersehaft entstand in kurzer Zeit Manuel an Lebens-

mitteln, und Futter fur die 15000 Pferde. die die Franzosen noeh

hatten, gab es langst niehl inehr. weshalb man einigemal Ausfalle

in die Umgebung wagte. urn (ietreide zu holen. Naturlieh kam
es da mil den Oesterreiehern ziim Handgemenge, viele Franzosen

wurden samrnt ihren Plerden gel'angen genommen, viele liefen

aueh in das osterreiehisehe Lager iiber. — Am 27. .luni langte

der (irossherzog Franz vor Prag an unci nahm im Konigsaaler

Klosler Ouartier. Am 28. wohnte derselbe mil seinem Bruder

Prinzen Karl v. Lothringen, dem Fursten Lobkowilz nnd
vielen (ieneralen einer Id. Messe in dem Weissenberger Kirchlein

bei und nahm Harm mil grossem Reitergefolge die Umgebung des

Klosters St. Margareth in Augensehein, regeognoseierte aueh die

Slellung des franzosisrhen Feldlagers, das von der Ladronka zu

sehen war. Zulallig flog gerade, als der (irossherzog in der Villa

weilte. eine grosse Kanonenkugel aus der Stadt bis in die Villa

hinein. und bald folgte eine zweite, die in dem (Jarten am Abhange
des Hi'igels siejj vergrub, aber, sowie aueh die erste. Niemanden
verlelzte. Man hatte glauben sollen, dass ein schweres Projeetil

eine derartig lange Entfernung nicht iiberwinden konne, aber am
folgenden Tage llogen seehs soleher Kanonenkugeln urn ein Be-

deutendes wciler, namlich iiber die Stifiskirehe von St. Margareth

hinweg dem *Sterne« zu, ohne jedoeh die daselbst befindliehen

Hussaren, denen die Sehusse galten, zu erreiehen.

Am 30. .luni begab sieh Abt Benno in das Konigsaaler

Lager, urn dem (irossherzog unter Versieheruug seiner Ergeben-

heit seine Dienste anzubieten. Aehnliehes thaten aueh benachbarte

(irossgrundbesitzer.

Ein eigenthumliehes Gerueht verbreitete sieh am 2. .luli, als

die am » Stern* stationierten Hussaren den Befehl erhielten, diesen

Tag aller Feindseligkeiten gegen die Franzosen sieh zu enthallen.

Im Stitte St. Margarelh erzahlte der Oberst jener Hussaren selbst,

class die Uebergabe der Stadt schon abgemachte Sache sei. Moglieh,

dass an jenem Tage irgend ein Versueh eines Ausgleiehes gemaeht
worden ist, x

) aber ohne Erfolg. Denn bald nach den Worten des

Obersten erscholl wiehohnenende Antwortmachtiger Kanonendonner
aus der Stadt und am anderen Morgen erschien ein neuer Befehl,

die Feindseligkeiten vviederum aufzunehmen.
Eine formliehe Belagerung wurde aber, wie aus dem Vor-

ausgehenden zu ersehen ist, immer noeh nieht erofTnet. »Es

erweckt eine peinliehe Empfindung.* schreibt einGeschiehtssehreiber
dieser Zeit, 2

) »wenn man die Raschheit. mit weleher vor sieben

*) Gerade in diese Tage fallen ja die Versuche Belleisles, durch eine per-

sonliche Unterredung mit dem Prinzen Karl oder dem Feldmarschall Ktfnigsegg
Frieden anzubahnen.

3
) 8. Arneth „ Maria Theresias erste Regierungsjahre" II, 115.
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Monaten die Feinde Maria Theresias binnen wenigen Tagen sich

Prags bem;i<-hligt hatten. mil dor Langsamkeit vergleichL mil der

die Vorbereilungen zur Belagerung jelzt geschahen.* Die Franzosen

aber benittzten trutz ihrer misslichen Luge jeden Augenblick ; Tag und

Nacht wurde an der Befestigung gearbeitet, fast aus jedem Hause

hatten sie mindestens eine Person zu dieser Arbeit gezwungen.

Die Erpressungen wurden in der hartesten Weise fortgesetzl; so

mussle .sich jedes Haus urn die entsprechende (iassenbeleuchtung

kiimmern, Burger und Adelige. hauptsachlich aber Kloster und

Collegien wurden dutch fortwahrende Executionen gequalt. Das

Brevnover Kloster sollte fur sein Haus in Prag wiedernm die

Monatsleuer erlegen, und zwar diesmal nach einer von der

erzbischoflichen Kanzlei gemachten Repartition. Auch vergass

S e c h e 1 1 e s nicht jener 1 1 000 fl., die als letzte Theilzahlung

jener 35000 fl. noch zu erlegen waren, und weil das Kloster

ausserhalb der Stadlmauern lag und also das gewohnliche Mittel, die

Execution, versagte, so hielt er sich an die in der Stadt anwesenden
Pralaten, welche sich aber ausredeten, mit Brevnov nichts Gemein-

sames zu haben.

Die Franzosen verstanden es auch. trotz der auf-

gehobenen Communication von den Landleuten sich Lebensmittel

zu verschafTen. Diese niimlich. sei es aus einer gewissen Rache

gegen die oft harten und groben Soldaten des osterreichischen

Heeres, sei es, was wahrscheinlicher ist, aus Habsucht, brachten

nachts und verslohlen verschiedene Essbarkeilen zu den Mauern

und wurden dafur gut bezahlt; namenlich waren es Weiber.

welche so gegen das ansdruckliche Verbot der osterreichischen

Gommandanten trotz des in Aussicht gestellten (ialgens handelten.

Da auch viele Untergebene des Klosters St. Margarelh diesen

Verralh iibten, so vermehrten sich die Sorgen der Briider urn

eine neue, indem einerseits die Sache geeignet war, das Kloster

unschuldiger Weise missliebig zu machen, andererseits die Unter-

gebenen selbst nach fruchllos gebliebenen Ermahnungen sogar

hie und da Miene machten, sich gegen die (iutsherrn ofTen auf-

zulehnen. Am weitesten gieng die Bewegung auf dem Klostergute

Kladno. dem jetzigen Kohlenbergwerke. Beim Annahern des

koniglichen Heeres waren die meisten Einwohner in die Walder aus-

gewandert, bewafTnet mit Beilen und Sensen, und wirklichen Kriegs-

waffen ; vielleicht hatten sie gedacht, unter der bayrisch-franzosischen

Herrschaft frei werden zu konnen und furchteten den Sieg jener

Herrscherin. welche die Leibeigenschaft thatsiichlich unter alien

zuerst gemildert und deren Sohn sie ganz aufgehoben hat. 1
) Der

') Unser Gewahrsmaiin vermag sich die Handlungsweise dieser Leute

gar nicht zu erkliireu; wir sind der Ansicht, dass diese drohende Stellung der

Landleuie die Frucht jenes Ediktes Kaiser Karl's VII. ist, das er um diese
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(luLsverwalter suchle diese Kewegung, die sehr leicht zu einem

Volksuifruhr fiihren konnle. durrh persnnliche Kitten und Er-

mahmingen zu dampfen, stiess aber auf trotzigen Widerstand.

Da auch anderwiirts, namentlich in Smefino. Taehlowitz. Purglitz.

ahnliche Kewegungen auftauchten. so wunle die Sache durch den

Kladnoer Stiftsverwalter und den Ortsrkihter von Zvrcovitz, einfach

im Heerlager angezeigt. Karon Casimir Wenzel v. N e t o I i t z k y, der

spiilere Landeskammerer, nahm die Sache mit der festesten Energie

in die Hand, wie es von seiner unerschtttlerlichen Anhanglichkeit an

Maria Theresia ja nicht anders zu gewartigen war. Er stellte ein

ausserst strenges Decret aus, wornach den rebellischen Landleulen

bei Strafe des Gehangtwerdens aufgetragen wurde, in ihre Wohnungen
zuruckzukehren. Des andern Tages erschien auch ein Commando,
das zur Vollstre<-kung des Urtheiles an den Ungehorsamen bestimmt

war. Das half; alle Renitenten kehrten zuriiek und verhielten sich

fortan ruhig.

(Fortsetzung folgt im nachsteu Ilefte.)

Zeit, da en .semen Bundesgenossen Hchlecht gieng, und au alle vier Stiinde des

Konigreiches erliess, das aber gerade nur in Prag in dieser Gegend, die noch
unter der franzfts^chen Ilotm&ssigkeit stand, bekannt wurde. Die Bewohuer
des Landes wurden darin zur Bewaffnung gegen die osteireichischen Truppen
aufgefordert, alle, die diesem Rufe Folge leisten wllrden, erhielteu die Zusichernng
der Befreiung von der Leibeigenschaft und eines dreijahrigen Steuernachlasses,

den Fiihrern aber, deren freie Wahl ihnen anheimgegeben wurde, sollten Uberaus
glanzende Belohnungen zu Theil werden. Der Koder war gar zu lockend, als

dass die Landleute batten ruhig bleiben kttnnen, und ein Gliick war's, dass

die osterreichische Heeresmacht der Hauptstadt nahe war. Der Streich war
so fein ausgesonneu, dass man in Wien fast allgemein annahm, nicht der Kaiser,

sondern der schlaue Belleisle sei der Urheber desselben, und schon war ein

Befehl ausg*fertigt worden, dass jenes Edikt durch die Hand des Henkers
verbrannt werden solle, weil es die Unterthanen gegen die rechtmassign

Herrscherin aufreizte. Doch gieng Maria Theresia von der Verbrennung durch
Henkershand ab, „da die gekronten Haupt«*r sich immer Ehrfurcht schuldig

seien** und das Edikt denn d«>ch weuigstens den Nainen des Kaisers trug. Aber
einige Dorfer, welche das Patent atigenoramen hatten, wurden zum abschreckeudeu
Beispiele verheert und ein Verbreiter des SchriftstUckes, dessen man habhaft

peworden war, grausam hingerichtet. — Der Gedanke an die Aufhebung der

Leibeigenschaft, mit welchein man dem Wiener Hof zuvorgekommen war, liatte

iibrigens hier schon langst Platz gegriffen bei massgebenden Personlichkeiten,

und nur verschiedene Rucksichten, insbesondere die Besorgniss, sich den Adel
des Landes nicht zu entfremden, hatten ihn noch nicht zum Durchbruche
kuinmen laseen. Vgl. Arneth II. S. 110 tf.
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Die Erhebung des Stiftes Seckau zum Domstift.
(Von P. Ludger Leonard, O. S. B.)

I. Eioiges aus der Gesctaicbte des Stiites vor seiner Erhebung.

Das ehemalige Chorherren- mid jetzige Benedictinerstift

Seckau in Steiermark hatle sich seit seiner (irundung durch

Adalram v. Waldeck ini .lahre 1140 1
) raseh zu hoher materieller

Bliithc entwickelt. War dasselbe schon von seinem Stifter mit

vielon (Uitern ausgestattel worden, so erhielt es bald auch von
verschiedenen anderen Seiten. und nicht am wcnigsten seilens

der Landesregenten. derart reichliche Schenkungen, dass es in

knr/er Zeit rucksichtlich seines grossen Vermogensstandes an
Land, Leulen un I Zehenten den schon langer hestehenden grossen

Kloslern u use res hi. Ordens in Steiermark, Admont und
St. Lambreeht, sowie dem Cistercienserslifte Rein sich wiirdig

anreihle und gleieh diesen beredtes Zeugniss ablegte fur die

chrislliehe Denkweise und Opferwilligkeil der damaligen Zeit.

Was jedoch weit wichtiger isl, jenen Besitz an itusseren

Ci'ilern ubcrtraf der Schatz an inneren geistlichen (Jutern und

Verdiensten, den die Seckauer Chorherren in ihrem ersten Eifer

durch treue Beobachtung eincr guten klosterlichen Disciplin sich

zu sammeln wusslen. Sie theilten von demselben auch der Um-
gegend in vveitem Kreise reichlieh mil. sei es in dam eigenen

grossen (lolteshause, sei es in den zum Stifte gehorigen Pfarreien

St. Marein. Kobenz und Schonberg. Die Chorherren verbanden nilmlich

mil ihrem schonen und wurdigen Chordienste, den sie uberaus

hoch schittzten, auch die Seelsorge, sowie Erziehung und Bildung

der .lugend. Eine zuverliissige Besliitigung fur die Thatsaclie dieser

lange andauernden guten Klosterzucht in Seckau giebt uns der

dortige Bischof Ulrich 1. In einem Sehreiben desselben an das

Still vom 8. September 12(>6 heisst es nilmlich u. a.: »Memini-

mus Seccowensem ccclesiam regulari disciplina in tantum pro

ceteris ecclesiis viguisse. ut exemplo illius honestatem et integritatem

ecclcsiastice discipline aliarum parcium ecclesie requisierint ab

eaderrs . . .« 2
) Sie war also musterhaft. Die Chorherren von Seckau

batten diese Disciplin, die sie als ein theueres Erbe so treu be-

wahrten. von dem Hochstifte in Salzburg mitgebraoht. Bekanntlich

herrschle betrelTs der klosterlichen Lebensweise und der innern

Einrichtungen in den Stiffen der A ugustiner Chorherren keine Einheil.

So hatte beispielsweise das Chorherrenstift Seckau von Anfang an
.lahrhunderte hindurch das fur den materiellen Bestand eines Klosters

sowohl. als besonders auch fur die Aufrechterhaltung einer guten

») S. „Studieuu Jahrg IX. Heft 1.

*) Orig., Pgt., auligd. Siegel, im Steiermarkischen Landeaarchiv.
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Ordnung und Discipiin wichtige Inst i tut dor Laienbruder, wiihrend

andere K luster desselben Ordens, z. R. das Chorherrenstift Reuron.

desselben enlbehrlen. Es legt sieli daher die Frage uahe. von wo
derm das ebenfalis noch junge Hoehslift in Salzburg diesen guten

lieisl und seine Usanzon erhalten hatte, oder mit anderen Worten.

vvoher eigentlich die Salzburger Chorherren stammlen. eine Frage,

deien Beantwortung ihre Schwierigkeiten hat, daher sie nach schon

unriehtig ausgefallen ist. Wir meinen sie folgendernmssen beant-

worten 35ii mussen :

Der Erzbischof Conrad I. von Salzburg (1 10(5 — 1 147), welcher

im Investilurslreite energiseh die Sache der hi. Kirche verlrai und
darol) wiederholt seinen bischollichen Sitz verlassen mus.de. nahin

zwisehen den .lahren 1117

—

1121 seinen Aufenthalt in Saehseu,

woselbst er friiher an der Calhedrale in llildesheim Carmniker
gewesen war. 1

) Er wurde von dem dortigen Erzbischof Adalgot

von Magdeburg mit Freudrii aufgcnommen Als er im .lahre 1121

nach n^unjahrigem, zeilweise knrz unlerbroehenem Exit zmi'ick-

kehren durfte, land er die kirchliehen Verhaltnisse an seinem

Metropolitansitze recht traurig; hatte er ja schon im .lahre 1111

hei seiner Ruekkchr aus Italien die Wahrnehmung machen mussen.'

dass seine eigene. ccht kiivhliche (iesinnung dort wenig Anklang
fancl. und dass besonders das Domeapitel dieselbe n>cht theille .-)

Er wurde dadureh jetzt noch mehr in seiner alien Absieht bestarkt,

eine Reform vorzunehmen, namlich das Domeapitel zur Annahme
der Hegel des hi. Augustinus zu veranlassen. Um es williger- zu

machen. nahm er nun selbst das Ordensgewand, 8
) wenn es nicht

schon in Saehsen gesehehen war. 4
) Denjcnigen seiner Domhcrrn,

die seinem Heispiele nicht folgen wollten, gab er andere
Stellungen.

Und nun wandte er sieh um regulierte Chorherren des hi.*

Augustinus nach - Klosterrath, einer Rropslei im Herzogthum
bimhurg, zwischen Aachen und Maastricht gelegen, welche um
das .lahr 1101) von. Ailbert, einem Canonieus des bischollichen

Domcapitels in Tournay, gegriindet worden. Es ist dies eine gewiss

merkwiirdige Rerunning so entferntcr Stiftungen. (ierade nach
Klosterrath aber wandte sieh Conrad I., weil er selbst bei der

lirundung dieser Rropstei sieh ein grosses Verdienst dadureh
worben hatte, dass er den von jenen Chorherren erbetenen
Hicher von Raitenbuch genothigt hatte. als Rropst dorthin zu
gehen. Dieser fromme und ei frige Propst Richer sandte dem Erz-

') Leibnitz, Scriptores rer. Hninav. I. S. 768—69.

*) F. M. Mayer, Die ostl. Alpenlander im InveHtitnrstreit S. 140.

*) Sc1iMnn.it, Vita s Lamberti prinri prnepnsiti Novi Operis II, 70.

4
) Chronicoit Reicbcrspeigense.
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bischof nun sogleich vier liichtige und im Ordensleben erfahrene

Chorherren, die ihui mil Hath und That beistanden. 1
) Ausserdem

wandte sich Conrad I. naeh Passau und berief von dort aus dem
Kloster St. Nieolaus den sel. Hartmann zum Deean. denselben

Mann, tier im Jahre 1 H>4 als Bischof von Brixen die Kirche von

Seekau weihte. und machte den-elben zum Propste. Als im Jahre

1123 das Stift Klosterrath durch eine Feuersbrunst grosstentheils

zerstort wurde, sandte der Propst Richer von dort nodi weitere

brave Ordensleute, fur die ihm nunmehr der Unterhalt fehlte,

nach Salzburg zum Erzbischof Conrad, tier sie ebenfalls in sein

Domstitl aufnahm.

Wenn man aus dem Umstande, dass die Rasilika von
Seekau eine auffallende Aehnlichkeit mil der Kirche (\e^> im

Jahre 1109 gegrundeten Ohorherrenstiftes Hamersleben 2
) zeigt. hat

schliessen wollen, dass die Seokauer Domherren dorther gekommen
seien. so ist nach dem (lesagten zu viel gefolgeri. x

) Die That-

sachen, dass der Erzbischof Conrad I. von Salzburg Chorherren

aus Railenbuch nach Neumark bei Halle sandle, wie er es dem
Erzbischofe Adalgol zugesagf hatte, dass er ferner von Sach-en
Chorherren nach dem verodeten Reichersberg berief, und dass

auch sonst zwischen den bluhenden sachsischen Klostcrn und
denen der Diocese Conrads J. Beziehungen unterhalten wurden,
scheinen zur Erkliirung geniigend. wenn iiberhaupt die Aehnlichkeit

der beiden Kirchen nur eine Erkliirung dieser Art zulassl.

• Auf die Schilderung i\ev kirchenpolitischen Zuslfinde in der

Erzdiocese Salzburg wallrend (\ev niichsfen Folgezeit wollen vvir

nicht niiher eingehen, sondern nur darauf hinweisen, dass nach dem
Vorgange des hi. Erzbischofs Eberhard I., welcher dem Kaiser

Barbarossa. seinem NefTen,und (lessen papstfeindlichen Restrebungen

den kr&fiigslen und beharrlichsten Widerstand enlgegengesetzt hatte.

auch dessen Nachfolger Conrad II. und Adalbert III. in unentwegter

Treue zum rechtmiissigen I'apsle hielten und den vom Kaiser

begiinstigten (Jegenpapst nie anerkannlen. Sie bolen dadurch aber

die Veranlassung, dass da<* Erzbisthum verheert, manehe Kloster

gepliindert imd viele Ordensleute verjagt wurden. Von welch'

guten (iesinnungen die Chorherren von Seekau in jenen Zeilen

beseelt waren, zeigl uns besonders der Umstand, dass ihr Propst

x
) Annales Rodenses bei Mon. derm. »S. S. XVI. p. 701 : „Et in sua

principal! ecdesia, nbi episcopal is est cathedra, commutatione cleri facta statuit

regulain sancti Augustini sub comnumi fiaties coimnanendi vita. Unde facta

Kicliero legatione mutationis illius aceclesiae ropat ilium obnixe sibi cotisulere

in tanta necessitate; qui misit ei fratres quattuor eruditis«umos religione, quorum
profectu initiata est ibi regula et ordo ranonicae propbessionis et communis viLne."

a
) Mon. Germ. XVI. p. 181.

3
) Dolime, Gescbi.'hte der deutschen Baukuust. 5. Lief. S. 97.
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Wernher Galler bei seiner zweiten Homreise 1171 nichl bei

deni von Barbarossa anerkannten und maehtig unterslutzten da-

maligen Gegenpapste Calixtus III., sondern bei dem viclverfolgten.

selbst vertriebenen. aher rechlmassigen Papste Alexander III.

oberhirtlichen Schulz nachsuchte nnd fand.

Kaum waren zvvanzig und einige Jahre seil der eigenen

(Jrundung verflossen, a Is das Stifl Seckau seinerseits sehon eine

ueue Colonie aussenden konnle; es gab namlich dem neu zu

begriindenden, jelzl. noch bestehenden Slifle Vorau nichl nur

den ersten Propst, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach audi

die ersten Cborberren. Aus der Stiftungsurkunde des Mark-

grafen Ottokar V. von Steiennark, des Schutzvogles der Propstei

Seckau, voin Jahre 116H, soheint hervorzugehen. dass zur Zeil

der Ausfertigung derselben Vorau bereils mit einer Chorherren-

(iemeinde besetzt gewesen sei. Hingegen fehlt jede positive

Andeulung, aus welchem Chorherrenst fte nnd in weleher Pcrsonen-

zabl die erslen Ordensleule fur Vorau genmnmen wurden. Die

Vermuthung mrss anf Seckau fallen, da der Deean dieses Stifles,

luitpold v. Tar vis. sicher als der erste Propst dorthin

^esandt wurde. Woher sollte dieser seine Bruder genommen
lial>en, vvenn nicht aus der eigenen Canonic, der ersten und

einzigen in Steiermark? 1
) Ks ware frtfilich audi denkbar. dass

Hieselben aus Salzburg gekommen seien. • Dass keine weiteren

sohriftlichen Documente liber diese (Jryndung vorliegen, erkliirt sich

daraus, dass. gleichwie das Stifl Seckau 1259, so das Slift Vorau
1237 gjtnzh'ch abbrannle. bei welchen beiden Unglucksfallen eine

Menge i'dterer Urkunden und Handsehriften zu (Irunde ging.

Das Jabr 1104 wurde fiir die (icschiehlc unseres Sliftes

bemerkeriswerth durch die Einweihung der nunmehr nacli zwanzig-

jahriger Bauzeit vollendeten grossen Stiftskirche. In streng

romanischem Stile aus mitchtigen Sandsleinquadern erbaut, war
sie eine monu men tale Schupfung geworden, die auch beute

noch. zwar theilweise veritndert und vom Zahne <ler Zeit nichl

unberuhrt, die Kunstkenner erfreut und von diesen als der

bedentendste Beprasentanl der romanischen Kunst-
periode in Steiermark gepriesen vvird. Sie war fur die

Bestimmung einer spiiteren bischoflie.hen Cathedrale wie geschaflfen.

Doch so gunstig auch dieser Umstand mit anderen sich ver-

einigte, urn das Stifl Seckau als Bisehofssitz geeignet erscheinen

zu lassen, so war docb der eigentliche (Jrund di^r Wahl seitens

des Krzbisehofs von Salzburg, wie wir spater sehen werden. noch
ein anderer. —

!
) Rathofer, Das Chorkerrenstitt Vorau; C;«e*. Ann. Styr. I. S. 682.
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AIs im Jahre 119(3 Her orste Propsl Wernher start). Hem
es vergonnt gewesen war. das junge schwache Beis der (iri'mdung

Adalrams zu einem kriiftigen Baume sich entwickeln zu sehen.

folate ihm in seiner Wiirde Her bisherige Deean (JerolH v.

Ep pen stein. Derselbe war schon hoehbejahrt. Ha er zu jenen

seehs ersfen Chorherren ziihlle, die vor 5(5 .Inhren Seekau ge-

griindet hatten. Er enlslanirnte einem edlen iind maehligen
(ieschlechte. Hessen Slammschloss nicht weit von Seekau lag.

einem Zweige desselben (ieschlechtes, Hem aueh, wie wenigstens

Hie Seekauer (Ihronik versieherl, der bekunnle Mainzer Erzbischof

Siegfried v. Eppenstein angehorte.

Im zweiten Jahre dev Begiernng (Jerolds ist von der Ein-

weihung einer Kapelle zu Ehren des hi. Aposlels Jaeohus in

Seekau dureli Hen Bisehof Wolfker von Passau (lie KeHe. Es ist

damit die spa I ere Pfarrkirehe von Seekau gemeinl, die

unter jenem Titel neben dem Dome bis zur Authebung Hes Stifles

im Jahre 17<S2 bestanH. gegcnwartig a her nur noeh einen kleinen

Ueherresl, die Apsis einer Seitenkapelle, auf dem jetzigen Eriedbof

von Seekau zeigt.

Indem wir der sonstigen grossen Verdienste des Props I es

(lerold nur mil dem einen Worte geHenken, Hass er trotz (lei-

Last seiner Jahre mit stetem Eifer in Hie Kussstapfen seines

Vorgiingers trat mid . eine niehl minder grosse Sorgfalt und
Waohsamkeit als jener hekundete. Hie Bechte seines Still es zu

wahren unci aufreeht zu erhallen. wenHen wir uns sogleitih jenem
Ereignisse zu. Has seine Uegierungszr.it ganz hesouHers auszeielinel.

Das ist eben Hie Erhebung seines Stifles zum Domstifie. mil

anderen Worten:

II. Die Griindung des Blstbnms Seekau.

Bis zum Jahre 121T) halte Steiermark mit Ausnahnie des

Bezirkes der Winden, der Hem Suttragan-Bischofe von (lurk

unterstand. keinen eigenen Bisehof. sondern gehorte fast ganz.

namlich bis zur Drau hinab, zu der weilansgedehnten Erzdiocese

Salzburg, wahrend der Theil sudlieh von der Drau dem Patriarchate

Aquileja einverleibt war. Die Diocese fiurk war im Jahre 1070

mit Erlaubniss des Papstes Alexander II vom Erzbischof (Jebhard

von Salzburg gegriindet worden, und ihr jeweiliger Bisehof fungierle

zugleich als Administrator des Erzbischofs, vollzog als soleher die

bischoflichen Functionen und (ieschafie in Steiermark. Allein bei

der grossen Ausdehnung des Landes geniigte diese einzige Diocese

den Bediirfnissen nicht, und zwar umsoweniger, als (iurk selbst.

der Bischofssitz, ausserhalb Hes-eiben gelegen war.

In anderen (Jrenzlheilen lagen die Verhallnisse der grossen

Erzdiocese iihnlich. Die zunehmende Bevo kerung erschwerte inehr
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und mehr eine gedeihliche Amtsthatigkeit des Erzbischofs und
Iegte diesem den Wunsch nahe, durch die Errichtung mehrerer
neuer Bisthiimer innerhalb seines Metropolitan-Sprengels das
pastorale Wirken zu erleichtern und zugleich fruchtbarer zu gestalten.

Der Erzbischof Eberhard II., beseelt von dem apostolischen

Eifcr seiner hi. Vorganger Rupert und Virgil, hatte sich daher
auch schon seit langerer Zeit mit solchen Gedanken getragen. Im
Jahre 1215 war er zur Visitation nach Steiermark gekommen
und hatte diese Gelegenheit benutzt, urn seinen Plan auf der Synode
in Leibnitz vor der wirklichen Ausfuhrung in gemeinsame ernstliche

Deberlegung und Berathung zu Ziehen. Von Leibnitz eilte er dann
nach Rom, nahm an dem dortigen allgemeinen Concil im Lateran
1215 Antheil, legte daraut dem Papste Innocenz III. seinen Plan
vor und that so die ersten vorbereitenden Schritte zur Fundation
der Bisthiimer Chiemsee im jetzigen Baiern, Seckau und Lavant.

Nachdem er bald nach seiner Ruckkehr aus Rom das

Bisthum Chiemsee errichtet und in der Person Riidigers v. Radeck
den ersten dortigen Bischof ernannt hatte, begann er mit grosser

Uneigennutzigkeit auch einen oberhirtlichen Stuhl in Steier-

mark zu constituieren. Er wahlte zum bischoflichen Sitze das

Stift Seckau.

»Warum aber eben das Stiift Sekau mit dieser Ehre beglucket

warde,« so belehrt uns ein ehrwttrdiger Augustiner-Chorherr von
dort in seinem schriftlichen Nachlass, »ware aus dieser Riicksicht

geschehen, dieweillen die ersten Canonici zu Sekau als die

ursprunglich geistliche Colonie eben vom Salzburgischen Dom-
kapitl abstammend, und hiemit auch anbey ebenselbe schon »ab
origine* gleichsam einen Anspruch an das Cathedral-Recht auf sich

genommen. Denn in denen damaligen Zeiten waren fast alle

Domstiifter mit Regular-Domherren besezet und so auch Salzburg,

welches Erzstuft erst darnach in dem Jahr 1514 unter Leonard,
dem Erzbischof, vom Papste Leo X. sacularisiret wurde.«

Gleichzeitig hatte Erzbischof Eberhard II. eine nach seinem

Ermessen geniigende Dotation aus den Gutern und Einkunften

des Hochstiftes Salzburg ermittelt und die Grenzen der neuen
Diocese bestimmt.

Er sandte darauf den mit alien seinen Absichten vollkommen
vertrauten Propst Karl von Friesach, » einen uberaus wtirdigen

Mann,* zu Ende des Jahres 1217 nach Rom mit Briefen und
miindlichen Auftragen, aber auch zu dem Zwecke, den Papst mit

diesem Manne personlich bekannt zu machen. Von Honorius III.

auf die wohlwollendste Weise aufgenommen, er5ffnete Propst Karl

ihm naher die Intentionen des Erzbischofs Eberhard II., dass er

namlich das Stift Seckau als Sitz, die Stiftskirche daselbst als

Cathedrale des kiinftigen Bischofes auserkoren, die Ausdehnung
3
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der neuen Diocese auf auderthalb Tagereisen angesetzt und eine

Dotation von ungefahr 300 Mark ausgemittelt habe.

Was nunmehr bis zur vollendeten Griindung des Bisthums

geschah, ersehen wir am besten aus den folgenden Bruchstiicken

der betreffenden Bullen und sonstigen Urkunden. Papst Honorius

erliess alsbald zvvei Bullen In der ersten vom 2. December 1217

theilt er dem Erzbischof Eberhard II. mit, dass er, in dessen

Absichten. zu Seckau ein Bisthum zu errichten, eingehend, die

Untersuchung der nothigen Fragepunkte drei geeigneten Mannern
iibertragen habe. Unter verschiedenen Lobeserhebungen der edlen

Gesinnungen und Absichten des Erzbischofs heisst es dort:

>. . . Et tibi merilum incomparabile comparas apud deum et

nobis spiritualium prestas materiam gaudiorum, quia . . . postponis

lucra temporalia profectib^s animarnm et in grege tibi commisso
non que tua sed que sunt Christi requirens, non tarn pasci ab
ouibus quam eas pascere delectaris, quin potius ne quod absit.

illos non agnoscere uel non agnosci ab illis arguaris a Domino, . . .

nee ipse uooe prophetica conqueratur, »Faclus est sicut grex

perditus populus meus,« et si eum nequiueris uisitare, »curam
gregis ipsius in plures diuidere prouidisti* nuper vnum ei pre-

ficiendo pastorem (d. i. den Bischof von Chiemsee) et nunc pre-

ficiendi alium licentiam a nobis cum instantia postulando. Ueniens
enim ad sedem apostolicam cum litteris tuis dilectus filius Karolus

prepositus Frisacensis coram nobis et fratribus nostris prudenter

exposuit, quod Salzeburgensis diocesis usque adeo est diffusa,

quod earn non potes sicut deberes, commode uisitare, presertim

cum sit in ea, maxime in finibus ducatus Sthyrie prope Vngariam,
quedam loca quo non potes accedere personaliter, nee aliquem
de coepiscopis tuis dirigere ad exhibenda gentibus regionis illius

episcopalia sacramenta, propter quod illi qui licet sint renati

unda baptismatis, nunquam tamen adhuc perfecte in
formari potuerunt ecclesiasticis institutis, adhuc ex
parte antiquorum rituum tenebris inuoluti, deuiant in

quibusdam, et timetur ne precipites proruant in errorem a quo
non sint de facili eruendi. Quare timens.ne, si non annuntia-
ueris iniquitatem suam impiis, ipsi quidem in suis iniquitatibus

moriantur et sanguis eorum de tuis manihus requiratur, nobis

humiliter supplicasti, ut in Sechowensi ecclesia, que est canonica
regularis, sedem episcopalem creandi auctoritatem tibi concedere
dignaremur, parato de assensu capituli tui ei unam dietam
et dimidiam in diocesi, et trecentas marchas in redditibus

assignare. Nos igitur . . . preces tuas benigno fauore duximus
prosequendas. sed vt res tarn ardua sine aliqua offensione procedat.

uenerabili fratri nostro . . episcopo Frisingensi et dilectis filiis . .

electo Brixinensi et . . abbati Admuntensi tue diocesis nostris
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damus litteris in mandatis, vt huiusmodi negotii circumstantiis

sollicite inquirentes, et specialiter vtrum Salzeburgensi ecclesie

hoc expediat, et ad id capituli eiusdem aoeedat assensus, nee
non si Sechowensis ecclesia ad hoc seruetur in-

dempnis, et vtrum sit sufficient et idonea prouisio futuri

opiscopi pretaxata, diligehtius indagantes. rescribant nobis super
hits omnibus fideliter ueritatem. qua cognita de consilio fratrum

nostrorum inoffense auctore Domino procedemus sicut uiderimus

expedire. Quocirca fraternitatem tuam rogamus et monemus
altente,

.
quatenus prudenter attendens, quod indignum est vt

episcopalis dignitas maxime in partibus illis patiatur incommoda
paupertalis, taliter episcopo creando studeas prouidere, quod eiOs

dignitas non uilescat sed potius honoretur, cuius honor ad tuam
laudem prouenit et honorem . . .* l

)

In derselben Weise. nur mit den entsprechenden Ab-
anderungen in der Form, wurde an die ernannten drei apostolischen

Commissure geschrieben. Am Schlusse dieses Schriftstuckes hiess

es: ^uod si non omnes hiis exequendis interesse potueritis. duo
uestrum ea nihilominus exequantur.*

Da der Bischof von Brixen gerade Anstalten traf, dem
Kreuzheere zu folgen, so fiel die Biirde dieser Commission allein

auf den Bischof von Freisingen und den Abt Gottfried II. von
Admont. Diese thaten zu Salzburg und Seckau die nothigen

Schritte und waren bald in der Lage, dem hi. Stuhle eia be-

friedigendes Resullat vorlegen zu konnen.

Daraufhin ertheilte Papst Honorius III. dem Erzbischof die

Vollmacht, bei dem Slil'te Seckau ein Bisthum errichten zu diirfen.

miltelst Bulle voin 22. Juni 1218. Unter wiederholter Anerkennung
der fur die Errichiung der neuen Diocese vorgebrachten Griinde

und unter Gutheissung der gemachten Vorschlage, die wir bereits

kennen, sagt der Papst, dass er um so lieber den Bitten des

Erzbischofe willfahre, je seltener iihnliche, desto offer aber ganz

unfthnliche oder gar entgegengesetzte bei ihm vorgebracht wiirden,

ennnert daran, dass er die drei friiher erwahnten Untersuchungs-

Commissare bestellt habe, und tlihrt dann fort:

>Episcopus vero (von Freisingen) et abbas predicti sicut suis

nobis literis intimarunt, quia predictus electus (Bischof von Brixen)

cruce signatus in procinctu quasi peregrinacionis positus huic

negotio interesse non poterat, ad Salzburgensem ecclesiam persona-

liter accedentes, consensum capituli ad hoc inuenire preparatum,

et quantum tarn ibi quam alibi super hoc poterant edoceri.

didicerunt hoc Salzburgensi ecclesie absque dubio expedire; pre-

l
) Deutinger, Beitriige z. Gesch. u 8. w. des Erzbisth. Miinchen und Freising

II. 6. u. ff. aus dem piipstl. Regestum Honorii III. Nr. 741; Zahn, Urknnden-
buch des Herzogth. Steierm. II. S. 222. Nr. 150.

3*
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positum quoque et capitulum Seccouienses personaliter allocuti,

acceperunt responsum quod et Seccouiensis ecclesia illesa

remaneret penitus et indempnis, et vt eorum verbis

vtamur, terminos noue dyocesis extendi vsque ad dietam et dimidiam

inuenerunt, parrochiam videlicet Chumbenze (K o b e n z) cum om-
nibus suis pertinenciis, in qua sita est ecclesia Seccouiensis,

usque ad finem parochie sancti Laurencii in longo (St. Lorenzen
am Hengsberg bei Wildon). ecclesiam vero sancte Marie in Branch

(St. Mare in bei Knittelfeld) vsque ad finem parrochie Lemsniz

(? Lassnitz zwischen Murau und St. Lambrecht) in latum, 1
)

cum omnibus ecclesiis mediis et earum pertinenciis et capellis

que sunt in earum terminis constitute. Redditus autem futuro

episcopo assignandos inuenerunt ecclesiam Vonstorf (Fohnsdorf)

et XXX mansos de nemore quod est aput fluuium qui vocatur

Gewl [Gaalbachj, 2
) ecclesiam Leibentz (Leibnitz), ecclesiam Vogan

(St. Veit am Vogau), ecclesiam Rabe (St. Ruprecht an der Raab)

cum omnibus pertinenciis earundem, saluo tamen iure personarum

que ibi hactenus Domino seruierunt. Curiam quoque decimalem

in Saccach (Seggau im Seggauthale) et domum in Frisaco

(Friesach) . . . et domum in civitate Salzburg . ., ex quibus

omnibus secundum estimacionem bonorum virorum trecentarum

marcarum redditus plenarie provenire creduntur, de quibus futurus

episcopus honorifice poterit sustentari. Unde nobis per eundem
prepositum et litteras tuas iterum cum instancia supplicasti, ut

cum paratus sis et dyocesim et redditus. sicut superius est ex-

pressum, futuro episcopo assignare, tibi facultatem creandi nouum epis-

copum in predicta Seccouiensi ecclesia traderemus. ita quod e 1 ect io

ac inuestitura eiusdem episcopi ad te ac successores
tuos absque omni contradictione pertineat, de quorum bonis

idem episcopatus dotatus noscitur et ditatus. Gurcensis autem
episcopus qui vicarius Salzburgensis antistitis in sua dyoce^i

esse dinoscitur, in illo quoque s i t episcopatu vicarius, quantum
archiepiscopalis exigit iurisdictio, ne in hoc ecclesia ius

ipsius graue dispendium paciatur. Nos igitur habito fratrum

nostrorum consilio, quia tuum in hac parte propositum ad diuini

nominis gloriam et Christiane religionis augmentum intelleximus

pertinere, fauore illud apostolico prosequentes, postulata conce-

») S. Meiller, Salzb. Regest. 8. 530, Nr. 84. Geblihrende Beaehtung d*»r

Angabe „in latum** und ein Blick auf die Landkarte ntfthigen unsers Erachtens

zu dem Schlufise, dass hier unter dem (vielleicht verschriebenen ?) „Lemsniz*
ni9ht die Pfarrei Lemschitz gemeint sein kann.

3
) Diese 80 Mansen lagen also in der Gegend des nachmaligen bischof-

lichen Schlogses Wasserberg im Thale der Ingering. Noch heute filhrt das
D<3rflein daselbst den Namen Bischofsfeld.
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dimus sicut superius sunt expressa sine iuris preiudicio

alieni . . -* 1

)

Die integrierenden Theile des neuen bischoflichen Sprengels.

die zwischen den als Endpunkten der Diocese in der Bulle ge-

nannten Pfarreien liegen, waren die Pfarreien und Kirchen Lind,

Weisskirchen (mit Obdach!), dann jenseits der Stubalpe Fiber.

Moskirchen, Tobel, St. Margarethen bei Voitsberg und St. Mar-
garethen bei Wildon. Er waren also zusammen nur zwolf Pfarreien

und Kirchen.

Was den Umfang und die Grenzen der Diocese betriflt, so

ist die Entfernung von Seckau bis Wildon in gerader Linie etwa
9—10 Meilen. von St. Marein bis gegen Lassnitz ungefahr 6 l

/
2

Meilen; diese Breite gilt aber nur fiir den n&rdlichen Theil der

Diocese, da der sudliche bedeutend schmRler ist. Im Allgemeinen

kann man sagen, dass die zwischen dem Enns- und Murthale

hinziehende Tauernkette von den alten Grenzen des Lungau bis

zum Zinken nordwestlich von Seckau die nordliche Grenze des

neuen Bisthums bildete ; dass die nordostliche und ostliche Grenze
vom Zinken uber die Schwaigerhohe und Hochalm, dann vom
ostlichen Auslaufer dieser Seckauer Alpen durch den Feistritz-

graben bis zur Mur. von da das Glrrinthal aufw£rts iiber den
Speikogel in das Sudingthal bis zum Einflusse des Sodingbaches

in die Kainach und Iftngs dieses letzteren Baches bis zu seiner

Miindung in die Mur bei Wildon gieng; dass die Pfarreien St.

Lorenzen am Hengsberg, Moskirchen, Voitsberg und St. Margarethen
bei Wildon die sudliche und stidwestliche, endlich die Landes-

grenzen Kamthens und Lungaus bis zu obigem Ausgangspunkte
die westliche Grenze des Bisthums ausmachten. 2

)

Zugleich mit seiner Bulle an den Erzbischof Eberhard H.

erliess der Papst an die Aebte von Seon und Baitenhaslach.

(beide in Oberbaiern), sowie an den Magister Hugo, Chorherrn
von Regensburg, die Weisung, dariiber zu wachen, dass die Er-

richtung der DiScese auf Grund der erzbischoflichen Dotierung

und papst licher Genehmigung genau vollzogen werde. Er setzte

ihnen in seinem Schreiben den Stand der Dinge vollstandig aus-

*) Orig., Pgt. anhgd. Bulle, SUatsarchiv. Wien. Pr8lich: Dipl. Stir. I.

299, Nr. 1. Zahn, Urkundenbach des Herz. Steierm. II., 8. 226, Nr. 154.

Vgl. Meill. SaUb. Reg. 216—217, Nr. 203. Schon nach wenigen Jahren, am
8. Aug. (1225), vidimirt Papst Honorius III. dem Erzbischof Eberhard II. diese

Genehmigung, „cum priuilegium . . . concessum a nobis per incautelam sit a

muribus tineisne corrosum, ita vt abrosa prorsus parte non modica per partem

residuam sciri non poseit, quis fuerit tenor eins super hoc, cum fuerit in

registro nostro conscriptum . . ." Vgl. Potthast: Regg. pontiff. I, 642, Nr. 7453.

Zahn, Urkundenbuch des Herz. Steierm. II. S. 319, Nr. 223.

») S. Meill. Salzb. Reg. S. 530, Note 84.
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einander und bevollmachtigte sie, Allen, die etwa der Ausfuhrung

hindernd in den Weg treten wiirden, mit Hilfe der kirchliehen

Strafen ohne alle weitere Appellations-Zulassung Einhalt zu thun. 1
)

Einige Tage spater, am 8. Juli 1218, erliess der Fapst dann
auch an den Propsl und das Capitel des Sliftes Seckau
eine Bulle, fast gleichlautend mit dem Inhalte des Schreibens

an den Erzbischof Eberhard II. Er verstandigt sie darin, dass er

die Absicht des Letzteren, an ihrcm Stifte ein Bisthum zu er-

richten, jedoch »ita ut per omnia uestre ecclesie iure
saluo, nichil de bonis ipsius ad episcopalem cathe-
dra m trans feratur,« babe untersuchen lassen, und dass er

nunmehr diese Griindung genehmigt habe. 2
)

Auf Ansuchen des Erzbischofs Eberhard bestatigte alsbald

auch der deutsche Konig Friedrich II. das neue Bisthum Seckau
gleichzeitig mit Chiemsee. In dem zu Niirnberg gefertigten Diplome
vom 26. October 1218 gesteht er beiden Bischofen zu. 6flentliche

Rechte, z. B. das ihnen von irgend jemand iibertragene Besitz-

recht von Burgen und Dienstleuten, ferner das Munzrecht, Mauth,
Zolle unter dem Titel von Regalien auszuuben; nur sollen sie

dieselben nach Art der Vasallen vom Erzbischof als ihrem Ober-
lehnsherrn entgegennehmen, dem allein sie mit dem Eid der Treue
Huldigung leisten. Ihre Ministerialen haben ihnen Treue zu schworen
und dabei Niemand auszunehmen, als einzig den Erzbischof von
.Salzburg, und diese ihre Dienstleute sollen jenen der geistlichen

Reichsfursten gleichgestellt sein. Wahrend eingetretener Sedis-

vacanz dieser Bisthiimer sollen die Regalien dem Erzbischof allein

zustehen. Ausserdem erhob er die beiden Bischofe zur Wiirde
der geistlichen Reichsfursten. 3

)

Sobald also der Erzbischof von Salzburg einen Bischof von
Seckau ernannte und investierle, wurde dieser dadurch zugleich

als Reichsfurst angesehen, ohne dass er noch eines besonderen
kaiserlichen Diplomes bedurft halte. 4

) Doch wollen wir hier gleich

beifugen, dass die Bischofe von Seckau lange Zeit hindurch in

ihren Urkunden den Fiirstentitel nicht gebraucht haben, obwohl
auch Konig Wilhelm von Holland das Diplom Friedrichs II. am
17. Jftnner 1251 seinerseits bestatigte.

») Zahn, Urkundenbuch des Herz. Steierm. II. 8. 230, Nr. 155.
2
) Zahn, Urkundenbuch des Herz. Steierm. II. S. 233, Nr. 156.

a
) S. Zahn, Urkundenbuch des Herz. Steierm. II. S. 241, Nr. 161.

4
) 8. Iuvaria S. 509. Die zwei Stellen in der betreffenden Urkunde:

„. . . apud majestatem imperii honorem contineantu
n . . . Adicimus eciam,

quod si prefatos episcopos curiam regiam frequentare continent, licentiam habeant
pontificales sedes pubfice deferendi, 4* lassen sich wohl nicht anders deuten. „Der
Grand dieses Vorznges (der Erzbischfjfe von Salzburg) ruht in der altern Ver-
tassung Deutschlan<ls. u
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Naohdem alle diese Verhandlungen in Rom, Salzburg, Seckau
und am koniglichen Hofe gepflogen waren, ernannte, weihte und
investierte Erzbischof Eberhard II. den wiederholt genannten Propst

Karl von Friesach zum ersten Bischof von Seckau. In

einer Urkunde vom 17. Februar 1219 l
) giebt er diesem seinem

neuen Suffragan eine nahere Anweisung uber die Ausdehnung
und Dotation des Bisthums, sowie liber seine Rechte und PfHchten-

VVir heben aus derselben als Erganzung und hier genauer ge-

fasste Bestatigung der fruher angeluhrten Urkunden ahnlichen

lnhaltes nur einige wenige Be.stimmungen hervor: »Ius autem
palronatus et decimas in supradictis ecclesiis (d. h. der zur

Diocese Seckau gehorigen) nobis, vbi prius habuimus, reser-
uamus sine preiudico iuris penitus alieni. Tibi . . . et succes-

soribus tuis qui per nos et successores nostros canonice electi
et inuestiti fuerint, hos reditus assignamus: . . . (ausser den
oben genannten) turrimeciamantiquamincastro nostro
Leibentz (Leibnitz) 2

) . . . et aream que inter eandem turrim

et granarium nostrum sita est . . . Statuimus eciam vt si quis

pro tempore in ecclesia Seccouiensi episcopus fuerit, iuramen-
tum fidelitatis prestet archiepiscopo Salzburgensi
et a manu ipsius episcopatum recipiat et regalia sicut in

privilegio imperiali concessum est, more et nomino fas-

sallorum. . . .

So war denn das wichtige Werk der (irundung eines Bis-

thumes in Steiermark unter vielen Miihen vollfuhrt worden. Doch
nun erhob sich noch eine nicht vorausgesehene Schwierigkeit.

Die Griindung war in Abwesenheit Hes Herzogs Leopold des

Glorreichen geschehen. Derselbe war 1217 mit seinen Mannen ins

hi. Land gezogen. von wo er erst am 7. October 1219 zuriick-

kehrte. Seine Gemalin, die Herzogin Theodora, welche wahrend dieser

Zeit in der Begierung des Landes seine Stelle vertrat, hielt durch

die Ueberweisung einiger der obgenannten Pfarreien an das neue
Bisthum gewisse Patronatsrechte des Herzogs fur verletzt ; ob mit

Recht oder Unrecht, lasst sich wohl nicht mehr entscheiden. Sie

wandte sich daher, ohne auf die sonst so loyale (iesinnung des

Erzbischofs Eberhard II. Rucksicht zu nehmen, mit einer Klage-

schrift an den apostolischen Stuhl, die in einer etwas herben,

eindringlichen Weise abgefasst gewesen zu sein scheint ; wenigstens

muss man das aus dem Tone der Bulle schliessen, welche der

Papst daraufhin an den Erzbischof Eberhard richtete. Wiewohl

!
) S. Zahn, Urkundenbuch des Herz. .Steierm. II. S. 245, Nr. 163.

a
) Nftheres liber diesen, jetzt nicht mehr bestehenden Thurm, der im

Hofe des sp&tern biHchoflichen Residenzschlosses zu Seckau ob Leibnitz stand,

tiudet sich bei Caes., Staat- und Kirchengeschichte des Herzogthums Steierm,

IV. 72; Mittheil. des histor. Ver. f. St. IV. S. 161, 173; XIII, 8. 119.
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der Papst
t
von dem (rommen Sinne des Herzogs, der kaum

Schwierigkeiten bereitet haben wiirde, uberzeugt war, so musste

er es doch missbilligen, wenn man vielleicht dessen Rechte ausser

Acht gelassen habe. Es heisst daher in der Bulle: ». . . Cum
igitur crucesignati et bona eorum sub apostolice sedis et nostra

protectione consistant et in generali concilio 1
) sit statutum, ut

donee de ipsorum reditu sive obitu certissime cognoscatur, secura

raaneant et quieta, tanto minus te decet offendere ipsum ducem.

quanto majus idem impendit obsequium Jesu Christo, cuius

prelia viriliter et laudabiliter preliatur. Quocirea fraternitati tue

per apostolica scripta districte precipiendo mandamus, quatenus

diligenter corrigens per te ipsum, quod in eiusdem ducis preiudi-

cium attemptasti, eius iura non minuas sed conserves penitus

illibata, et donee ipse dante domino ad propria revertatur
nichil in preiudicium suum vel terre sue attemptare p re-

sum as mandatum nostrum taliter impleturus, quod propter hoc

tibi durius scribere non cogamur, quia sibi illatam iniuriam immo
nobis in ipso non possemus equanimiter sustinere. 2

)

Der Erzbischof erhielt das papstliche Schreiben jedoch erst,

nachdem der Fropst Karl als erster Bischof von Seckau bereits

investiert worden. Als Herzog Leopold heimgekehrt war, durfle

der Erzbischof alsbald eine Zusammenkunft mit ihm, seinem

>guten Freunde* (specialis amicus), gesucht und in Wels ura die

Mitte des Monates October, da beide sich zu dem von Friedrich II.

nach Niirnberg ausgeschriebenen Reichstag begaben. gefunden

und dort alsdann sich liber diese Angelegenheit verstandigt haben.

Unbegrundet ist die Meinung, dass die Beschwerde der

Herzogin Theodora nicht allein gegen die Verletzung gewisser

Patronatsrechte des Herzogs Leopold gerichtet gewesen sei. sondern

gegen die Errichtung des neuen Bisthums selbst, indem Erzbischof

Eberhard dabei ohne Wissen und Willen des Herzogs vorgegangen

sei. Es wurde dies vermuthlich aus den Worten desselben papsi-

lichen Schreibens gefolgert: ». . . Theodora ducissa . . . suam

ad nos querimoniam destinavit, quod ... in ecclesia de Secchovve.

<mius idem (d. h. Leopold) advocatus existit, eius irrequisito assensu

qui debuit de iure requiri, episcopalem sedem statuisti de novo

contra id quod nobis suggesseras, quod videlicet in preiudicium . .

.

ipsius ducis creatio episoopatus ipsius minime redundaret, ibidem

pro tue voluntatis arbitrio episcopum ordinando: an diese Worte

schliesst sich aber unmittelbar die nahere Erklarung an : >cui

quasdam ecclesias in quibus ipse ius obtinet presentandi ... pro

redditibus assignasti.«

*) Im Jahre 1215.

a
) P. Hauthaler O. S. B., Aus den vatikanischen Registem. S. 32, Nr. 11.

Digitized by VjOOQlC



— 215 —

Nur auf die. in diesen letztern Worten angegebene Rechts-

verletzung konnte die Mahnung de.s Papstes sich beziehen. Denn
die Einwilligung des Herzogs zur Errichtung des Bisthums uber-

haupt war durchaus nicht erforderlich : ausser der Zustimmuog
des Papstes und des Kaisers bedurfte es hier eines anderen

Consenses ebensowenig, als von einer Zustimmung des Herzogs
von Baiern bei Errichtung des Bisthums Chiemsee. oder des

Herzogs von Karnthen bei Errichtung des Bisthums Lavant die

Rede war und sein konnte. 1

)

Auch als Schirmvogt des Stifles Seckau hatte Herzog Leopold
keinen Grund zur Beschwerde. da die Rechte des Klosters ja

durchaus gewahrt wurden und das Capitel seine Zustimmung
gegeben hatte. Von einer Schadigung der Sonderinteressen des Schirm-
vogtes kann ebensowenig die Rede sein. Eine etwaige, auf die Klage-

schrift der Herzogin sich griindende Unterstellung dieser Art seitens

des Papstes, die man aus seinen Worten herauslesen konnte, ware
irrig. da vertragsgemass von Anfang an die Schirmvogte von
Seckau eigenthiimlicher Weise »sine quolibet emolumento* die

Vogtei fuhrten. in dieser Hinsicht also auch nicht ubervortheilt

werden konnten.

Wir haben bisher bei der Darstellung der Griindung des

Bisthums Seckau unser Stift, das doch eine der wichtigsten

Rollen dabei zu spielen berufen war. wenig beachtet. Holen wir

denn das Versaumte nach und gehen wir nun. soweit neben den
dresbeziiglichen Urkunden der schriftliche Nachlass eines der

spateren Chorherren uns dazu in den Stand setzt. auf das Ver-
haltniss zwischen dem Stifte und seinem Bischof in der altesten

Zeit etwas niiher ein.

in. Verbaltoiss des Domstiftes Seckau zu seinem Bischofe.

Durch die Errichtung des Bisthums war das Chorherrenstift

Seckau ein Domstift, seine Kirche eine bischofliche Cathedrale,

Propst Gerold ein Dompropst und die Chorherren nun Domherren
geworden. Wie mag es den schon im hochsten (ireisenaltei

stehenden Propst, der die ersten unscheinbaren Anfange des

Klosters mit eigenen Augen noch gesehen hatte. hoch erfreut

haben, Stift und Kirche mit diesem Ehrenglanz umgeben zu sehen

!

Wir weisen zunachst darauf hin, dass die Diocese von
dem Stifte Seckau, nicht etwa von dem spatern bischoflichen

Residenzschlosse Seckau bei Leibnitz, ihren Namen erhalten

hat. Denn letzteres nennt der Erzbischof nur »castrum Leibentz«

oder vielmehr »turrim antiquam in castro Leibentz.^ wahrend der

*) S. Meill. S«lzb. Reg. S. 552 gegen Raynald., Annal. eccl. XIII.
S. 294, Nr. 28, Much. Gesch. der St. V. S. 86.

Digitized by VjOOQlC



- 216 —

neuernannte Suffragan bereits in den friihesten Urkunden »Bischdf

von Seckau* genannt wird. so z. H. am 3. Sept. 1224: Karolus,

dei gratia Sekovvensis primus episcopus. *) Mit jenem alten Thurme
in Leibnitz war auch der westliche Theil des Schlossberges sammt
Gebauden den Bischttfen als Eigenthum ubergeben vvorden. Sie

bauten dort spiiter neben dem Schlosse Leibnilz. in welchem die

Vicedome von Salzburg wohnten, ein eigenes Schloss, wiihlten

dies zu ihrer Residenz fur die siidliche Steiermark und gaben
ihm erst nachtraglich jenen Namen. Unter dem Bischof

Martin Brenner wurde im Jahre 1595 auch das Schloss Leibnitz

an das Bisthum Seckau abgetreten, und seitdem wurden beide
Schlosser zusammen »Seckau« genannt.

» Kraft der erlassenen Anordnung des Erzbischofes Eberhard
ist Sekau das einzige wahre Domstuft und Cathedralkirche

aller Seckauischen Bischofe gewest, deren sammentlich bis zur

Aufhebung dieses Domstiift an der Zahl 47 verzeichnet zu finden

sind,« — namlich bis zum Bischof Joseph III. Adam, Grafen von
Arco. unter dem im .lahre 1782 das Stift durch Kaiser Joseph II.

aufgehoben wurde.

Die Bischofe residierten aber. die allerei'ste Zeit ausgenommen.
gewohnlich nicht bei ihrer abgelegenen Cathedralkirche, sondern

entweder auf jenem Schlosse Seckau in Untersteier oder vielfach

auch in dem von ihrem Domstifte nur eine Meile entfernten

Schlosse Wasserberg. Im Jahre 1274 finden wir urkundlich die

Bischofe schon im Besitze des letzten Schlosses, das damals

Seckauburg 2
) hiess. Schon etwas fruher, etwa urn das Jahr 1267,

bauten sie sich auch in (iiaz einen Bischofshof und wohnten dort

hiiufig, theils weil daselbst der Landesfiirst seine Besidenz hatte,

theils weil sie als Mitglieder des steierischen Pritlatenstandes dem
Landtage angehorten.

Regelm&ssig verlegten die Bischofe jedoch, auch in spateren

Jahren und Jahrhunderten, zu gewissen hi. Zeiten im Kirchenjahre

ihre Residenz auf mehrere Tage nach dem Stifte Seckau. um
dort die bischoflichen Functionen vorzunehmen. z. B. den Clerikern

die hi. Weihen zu ertheilen, die hi. Oele zu weihen u. s. w.

Vorzugsweise brachten sie die hi. Charwoche und das Osterfest

dort zu, um den feierlichen (iottesdienst in ihrer Cathedrale zu

halten. Diese Gewohnheit wurde bis in das 18. Jahrundert be-

obachtet; seitdem aber verblieben die Bischofe zur Ersparung
der grossen Reise-Unkosten in Oaz und vollzogen ihre grossen

kirchlichen Functionen in der dortigen alten Siadtpfarrkirche.

«) Zahn, Urkundenbuch II. S. 313, Nr. 221.

*) ^castrum Seccoburch, qui locus anteu Wazzerberch vocabatur. - Dieser

Name mn<*9te aber bald wieder der alten Be«eichnung Wasserberg 1 weichen.
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Naturlich bildeten die Mitglieder des Do m*t i ftes das

eigentliche bischofliehe Consistorium. 1
) WIp aus den fruher

angefuhrten Urkunden hervorgeht, hatten die Chorherren aber

nicht das Recht, sich ihren Bischof zu wahlen ; vielmehr hatte der

Erzbischof von Salzburg mit papsllicher Zustimmung. da er die

ganze Dotation des neuen Risthums von den Einkiinften seiner

Erzdiocese ohne Schmalerung des Stiftes Seckau gegeben hatte,

sich das Recht der Ernennung vorbehalten und zudem auch —
bis auf den heutigen Tag — das Recht der Comfirmierung er-

halten. In einer Urkunde vom 10. Mai 1228, in welcher der

Erzbischof hauptsachlich die Stellung des Bischofs von Seckau
gegenuber dem Meiropoliten und dem Capitel des Hochstiftes

ordnet, regelt er auch das Verlmltniss der Seckauer Domherren
zu ihrem Bischof, besonders zur Wahl desselben, noch etvvas

naher. Es heisst darin: . . . »in primis videlicet constituimm vt

prepositus et capitulum Seccouiense nullo vnquam in re quicquam
sibi vendicet de prefati episcopi eleccione; sed ipsius eleccio simpliciter

et pure tantum ad nos et nostros spectet ex ordine successores

coram capitulo nostro in Domino celebranda Predictus etiam

episcopus a nobis vel a successoribus nostris electus et pontificali anulo

inuestitus et inbeneficiatus coram capitulo nostro hominium facial

archiepiscopo et sacrament urn prestet se in omnibus fidelitatem

debitam eidem et ecclesie Salzburgensi seruaturum.* Die anderen
Bestimmungen jener Urkunde, die uns ebenfalls interessiren, lauten

dahin, dass der Bischof von Seckau bei der Erlecligung des

Metropolitanstuhles sich durchaus nicht in die Wahl eines neuen
Erzbischofes zu mengen habe und ohne specielle Aufiorderung

des Capitels keinen feierlichen Gottesdienst in der grosseren Kirche
zu Salzburg halten durfe: dass er in Abwesenheit des Erzbischofes

nur einem besondem erzbischoflichen Auftrage zufolge bei geistlichen

Verrichtungen seine Stelle vertreten konne, und dass er sich in die

Untersuchung von geistlichen Streitsachen, deren Entscheidung in

des Erzbischofs Abwesenheit dem Capitel zustehe, sich ausserhalb

seiner Diocese nicht einzulassen habe. Um Rangstreitigkeiten

vorzubeugen, verordnete der Erzbischof schliesslich, dass der

') In spaterer Zeit hatten die Bisclrffe von Seckau audi in Gray, noch
ein eigenes Consistorium. Die Mitglieder desselben versammelten sich rpro
habendis conferentiis et consnltibus" im bischoflichen Hofe, und von dort aits

wurden dann die bischtffliehen Dekrete an die einzelnen Pfarreien der Diocese

erlassen. Aber im Stit'te Seckau blieb gleichwohl das alte Consistorium

bestehen : sechs Canoniker aus dein Stiftscapitel fungierten ala Consistorialrathe,

denen der Dompropst prnsidierte. Dasselbe beta«ste sich seitdem ausschliesslich

mit der Regelung der geistlichen Angelegenheiten innerhalb des Archidiakonates

;

die abgehalteuen Berathungen und gefassten Entschliisse sandte es jedesmal an
den Bischof zur £insicht

f
besonders in jenen Fallen, wo eine bischoflicho

Dispens einzuholen war.
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Dompropst'des Hochstiftes nach alter Gewohnheit den Platz un-

mittelbar zur linken Seite des Metropoliten beibehalten solle.

wfihrend der Bischof von Gurk und die iibrigen Bischofe nach

dem Alter ihres Bisthums zu seiner rechten Seite ihren Platz

einzunehmen hatten. J

)

Wenn betrefts des activen Wahlrechtesder Seckauer Domherren
der genannte Vorbehalt seitens des freigebigen Griinders berechtigt

erscheint, so konnte dagegen eine andere Bestimmung aufTallig

erscheinen. welche indess audi ihre guten Griinde hat. Wie
namlich bei der Griindung des Bisthums der Papst sowohl, als

auch der Erzbischof darauf bedacht gewesen waren. dass dadurch

das Stift Seckau keinen maleriellen Schaden erleide, so wollte

in weiser Vorsorge fur die Zukunft letzterer auch. dass kein
Prop st und keiner von den Chorherren dieses Stiftes auf
den dortigen Bisch ofsstuhl erhoben werden solle, »ne
hac occasione collato episcopatu bo no rum episcopalium cum
bonis fundationis canonie suboriatur commix tio et sic

vicissim.« Trotz dieser vorbeugenden Massregel zeigte sich hin und
wieder diese Gefahr. bis sie durch die Exemtion des Stiftes »in

temporalibus canoniae gerendis« gehoben wurde.

Was die Archidiaconatswurde des Propstes betriflft.

so blieb diese durch die Griindung des Bisthums unberiihrt. Dei-

District, welcher dem Archidiacon von Seckau unterstand. war
so gross, dass nach und nach 30 Kirchen mH Tochterkirchen

und Capellen innerhalb seiner Grenzen erstanden. Die grossen

Rechte des Archidiacons fuhrten spater zu wiederholten Streitigkeiten

und Processen zwischen den Bisch(">fen und Propsten von Seckau.

Weil die Stiftskirche von Seckau die eigentliche Cathedrale

der Bisch(*)fe war, so wurden letztere auch. wofern sie nicht auf

einen anderen bischoflichen Stnhl erhoben wurden. sondern als

Ordinarien der Diocese Seckau starben, zum Begrfibniss in

diesen ihren Dom nach Seckau uberfiihrt. woselbst sie unter

den gebiihrenden grossen Trauerfeierlichkeiten neben ihren Dom-
herren beigesetzt wurden. Als durch die Aufhebung des Frauen-

klosters in Seckau die Nonnencapelie ihren ursprUnglichen Zweck
verloren, gestaltete man dieselbe zu der jetzigen sog. Bischofs-
capelle urn. und Bischof Martin Brenner, der » malleus

haereticorum«, bestimmte dann diese seit dem Jahre 1590eigens
zur Grabstatte fur die Bischofe.

Von der beiderseitigen Bethiitigung und weiteren Gestaltung

des Verhaltnisses der Chorherren von Seckau zu ihrem jeweiligen

Bischofe gedenken wir an anderer Stelle ausfahrlich zu handeln.

Es geniige hier einstweilen die Bemerkung. dass auf lange Jahre

*) Zahn, Urkundenbuch II. S. 341, Nr. 250.
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hinaus die Gesinnung und Handlungsweise des ersten Bischofs

Karl von Friesach auf beiden Seiten vorherrschend blieb. Als

namlich*im Jahre 1224 bei einem Giitertausch mit dem Stifte

sich herausstellte, dass letzteres davon den grosseren Nutzen
hatte, gestand der Bischof zur Verwahrung gegen etwaige

Beschwerden oder Einspruche seitens irgend eines Nachfolgers

dies in der betreflenden Urkunde ausdrucklich ein, nahm aber
gleichwohl den Tausch vor in der Absieht, >vt ecclesia Sekowensis
episcopum et episcopus eeclesiam tanto ardentiori caritatis aflectu

respiciant et teneamur orare pro inuicem, vt deus adjutor omnium
nouitati nostre tribuat incrementum *)

Vom Jahre 1219 bis 1782, namlich von der Grundung des

Bisthums bis zur Aufhebung des Domstiftes durch Kaiser Joseph IL,

also 563 Jahre hindurch, hat das Stiftscapitel von Seckau in

engem Vereine mit seinem Bischofe an der Forderung des religiosen

Lebens und der Gesittung in der Diocese Seckau gearbeitet. Das
Andenken an diese Verdienste des altehrwiirdigen Domstiftes hat

denn auch die hundertjahrige dunkle Nacht iiberlebt, welche liber

dasselbe nach seiner Aufhebung hereinbrach, und hat seinerseits

dazu beigetragen, dass seit einigen Jahren die alten Baume wieder
neues klosterliches Leben schauen.

Zur Griindungs- und Baugeschichte der Kirche
der ehemaligen Cistercienser-Abtei Doberan in

Mecklenburg.
Von Lndwig Do 1 berg- in Ribnitz (Mecklenburg).

(FortsetzAing und Sehluss von Jahrg. X. Heft I. 8. 36— 52.)

Heinrich II. der Lowe von Meklenburg starb nach der

Zingelinschrift auf dem Grabe und nach anderen Zeugnissen

(U.-B. VIII. 5023.) am Tage der hi. Agnes den 21. Januar
1329 zti Sternberg. Dort gab er noch am Tage vorher drei

auf das von ihm gestiftete St. Claren - Kloster zu . Ribnitz

beziigliche Urkunden (U.-B. VIII. 5020—22.). Nach Kirchberg

scheint die Leiche schon am 22. desselben Monats gen
Doberan gebracht zu sein (cap. 169 a. a. 0. IV. 825. und U.-B.

VIII. 5019.). Wilhrend er selber noch in seiner Urkunde vom
8. October 1319 (U.-B. VI. 4131.) die Erwartung und den Wunsch
ausgesprochen hatte, dereinst dort „in der Capelle, wo seine Vor-

fahren ruheten, beerdigt zu werden," also im nordlichen Kreuz-
schiffe, ward ihm ein Grab „im hohen Chore" (Lisch J.-B. 9

?

428 ; von Quass J.-B. 23. 334.). Als Grund nehmen diese Forscher

J
) Zahn, Urkundenbuch des Herz. Steierm. II. 8. 313, Nr. 221.
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.an, um ihm eine besondere Ehre zu erweisen, denn „theils lebte

er in der Zeit des rtistigsten Kirchenbaues tmd beforderte den

ohne Zweifel." So gewiss jenes, so zweifelhaft scheint mfr dieses.
1

Keine Urkunde, kein schriftliches Zeugniss spricht dafur, vieleher

beweisen sie, dass er die Abtei oft und arg geschadigt hat.

Kirchberg (cap. ll)5. pag. 817.) erziihlt, vvie er boses rades ge-

braucbte und ezinse und rente aucb von den (Jreistlichen nahm.
Des trugin sy gros in unwillen ; offen und still klagten Canonissen

und Phaften den Frevel, — der in gescbach mit unmynne. Selbst

der Scbmeichler Nicolaus Marschalk Thurius gesteht, dass er rdie

Ordensleute, so geschadiget hsitte." (Anal. Herulor; Westphalen
Mon. ined. I. 297.). Nach Kirchberg (a. a. O.) vermachte der

Fiirst auf seinem Sterbebette der Abtei Doberan Kleinodien und
einen Hengst, aucb befreiete er sie vom Hundekom; docb der

goldene Koph (Bechen, woraus zwei Kelche fiir den Altar des

bl. Benedict M gefertigt werden sollten, und das Ross kamen wohl

nicht in ihren Besitz, sondern blieben in denen des ^kleinen

Juden Salomon 4, und eines andern Gliiubigers des Verstorbenen.

Bezeichnend ist es aueh, bemerkt seine Grabschrift, welche,

'vvie die Minusceln zeigen, aus spiiterer Zeit wohl von einem
(xliede des Convents herruhren wird, nur: „quem tristis obisse

dolet plebs" und empiiehlt ihn dem Schutze der hi. Jungfrau:

„ne nece tristi

daeraonis artetur, sed justis congratuletur u

<U.-B. VIII. 5023; J.-B. 23. 337.).

Als Grund, warum der Fiirst mitten in der Kirche, und
zwar -wie ich meine vor der Stufe des Presbyteriums begraben

ward, diirfte die Vermuthung wohl am niichsten liegen, dass seine

Beerdigung, bei der syne vetteren al dy von AVenden (Kirchberg

a. a. (.).) zugegen waren, wtirdig in der Ftirstengruft damals nicht

begangen werden konnte. Dies war der Fall, wenn just zu der

Zeit der nbrdliche Kreuzfliigel neu wieder aufgefuhrt ward.

Eine Hemmuug, wo nicht gar einen liingeren Stillstand wird

der Kirchenbau wahrend der zweiten Hlilite der dreissiger Jabre

erlitten haben durch die scandalosen Unruhen, welche iin Kloster

-die sog. wendischen Moncbe, aus den frtiher von Slaven bewohnten
Gegenden an der ( >stsee-Kuste, erregten. Zumal vom Mai 1336
bis zum gleichen Monate des tblgenden Jahres, wo Abt Conrad IV
um des Friedens willen r freiwillig

u abdankte, und der Moneh

l
) „Altare beati Benedicti, ad quod cottidiana perpetuo dicitur missa

pro fratribus et famUiarihu.** et omnibus fidelibus defunctis." heis^t es in der

Urkunde vom 11. April 1257 (U.-B. II. 793), worin der sammt Frau und
Kindern nnter die Familiaren Doberans aufgenommene BUrger Rimbert vom
Alten Markte in Rostock denselben mit einetn Kelche, Messbneh und den
Paramenten, sowie mit 60 M. Pfennigeu zu eii\em Servitium tawidmet
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Martin zu seinem Nachfolger erwahlt ward (U.-B. IX. 576-S),

waren zu Doberan alle Bande der klosterlichen Zucht uod < >rdnung

vollig gelost. Das lange Schriftstiiek (U.-B. IX. 6596), worin

jener Theil des Conventes seine Rechtfertigung und eine Anklage
wider die r sachsischen Monche u versucht, gibt einen erschreckenden

Einblick in das wiiste Treiben jener Menschen, das schon ein

Decennium vorher begann und oftenbar nur durch die Umsicht
des darin arg mit Unrecht geschmaheten Abtes zuriickgedriingt

war. Die Aufriihrer stUrmten nachtlicher Weile das Kloster und
suchten ihre Widersaeber gefangen wegzuscbleppen (das. § 81 ft.)-

Vier Monde lang war die regelmiissige Feier des Gottesdienstes

gehindert (§ 87.). Der Abt, gegen welchen vor allem der Hass
sich richtete. musste in das Mutterkloster Amalungsborn flttchten,

da die Wuthenden vor keinem Frevel gegen ihre Gegner zurilck-

schreckten, — dem Prior Heinricb von Hameln hieben sie am
15. Mai 1337 die Fiisse ab (§ 98.). Die in der Bursa geborgenen

Urkunden, heiligen Grcr&the und Gewiinder brachte Conrad IV.

zu Rostock in Sieherheit (§ 89 --94.).

Die Urtheilsfiihigen jener Zeit wie Ftirst Albrecht II. der

Grosse (das gedachte Schriftstiiek sagt, dass er durch Geld

bestochen § 111 u. 112), Peter Wiese zu Lubeek, der fruhere

Abt Johann von Elbing, — also keine Sachsen, standen auf der

Seite der zu diesen gehorenden Briider, und zeigen so, auf welcher

Seite sie dasgrossere Recht erkannten. Noch 1351 bezeugt dem wohl-

gehassten Abte Conrad IV. der Bttrgerraeister von Rostock Dietrich

Holloper seine Anerkennung, indem er in seinem Testamente
bestimmt : Fratri Conrado quondam abbati in Doberan X marcas

ad cappam (U.-B. XIII. 7051.).

Wie in neuer Zeit Lisch bei Schilderung dieser Wirren
(J.-B VII. 39—46) ganz entschieden fiir die wendischen Monche
Partei nimmt, so sympathisirte in damaliger auch die grosse Masse
mit diesem Theile des Conventes, welcher ihm durch Abstammung
nHher stand. Sie liess sich durch dieselben zu wildem Hasse wider

das Kloster aufreizen und in der fur den Kirchenbau so wichtigen

Gabenfreudigkeit beschriinken. „Sie dienen dem Teufel, Keiner

soil ihnen auch nur das geringste Gute thun, u l&sst das Schriftstiiek

(§ 120) das Volk sprechen, Worte, die im Urkundenbuche nur

durch Striche angedeutet, doch J.-B. VII. 297 abgedruckt sind.

JJs trat sogar Geldverlegenheit ein. 1331) musste das Dorf
Admannshagen an den reiehen Rostocker Rathsherrn Arnold

Kopmami verpfandet werden. (U.-B. IX. 6596, § 66 u. 6157.),

ward aber vor 1341 von Peter Wiese fur das Kloster wieder

eingelost. Noch 1333 und 1334 hatte Abt Conrad IV. uber

ansehnliche Mittel zu verfiigen gehabt, wie mehrfache Ank&ufe
beweisen (U.-B. VIII. 5439, 5456, 5487, 5504). Uebertrieben
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offenbar ist die Angabe der wendisehen Monche (U.-B. IX. 6596,

§ 147), „das Kloster sei zur Annuth herabgesunken." Auch die

Summen der w&hrend der Wirren gemachten Schulden ist init

7000 Goldgulden, jahrlich mit 10 Procent zu verzinsen, ist offenbar

zu hoch berechnet, gleich wie die Bezifferung der eingegangenen

Leibrentenzahlungen mit 1000 Gulden, was aus dem Verzeichniss

derselben (U.-B. IX. 5837) erhellt.

Mehrfache Ervverbungen durch Kauf, welche Abt Jacob,

zuerst am 23. October 1341 genannt (U.-B. IX. 6157), inachte,

(U.-B. IX. 6424, 6514, 6546, 6578), lassen deutlich auf wieder
vorhandene Geldmittel schliessen. Sicher wird daher auch der

Ban in dieser Zeit rttstig, krftftig betrieben sein.

Seine Beendigung zeigt die Urkunde vom 4. Juni 1368
(J.-B. IX. 237). Nach ihr weihete an diesem Tage .,die wohl
gegrttndete und baulich vollendete Kirche" [bene fundata 1

) et

edih'ciis perfecta ecclesia] Friedrich von Billow, Bischof von
Schwerin ,,in Gegenwart einer grossen Menge Cleriker und Volkes."

Unter jenen macht derselbe rals ihm bei der Consecration

assistirend" nur einen Bischof und ausser dem Abte Gottschalk von
Doberan, bloss den des Mutterklosters Amelungsborn und den von
Betzingrode wie 7 mecklenburgische Geistliche nahmhatt, wiihrend

die Urkunde Briinwards nam Weihetage" des frtiheren Gotteshauses

neben der gleichen Zalil der letztgedachten drei Bischofe und
ebenso viele fremde Aebte, wie der Landesfursten in Doberan
anwesend zeigt. Keiner von diesen scheint dort bei der Feier

1368 zugegen gewesen zu sein.

II.

Die am 4. Juni 1368 geweihte gothische Kirche Doberans,

welche weit weniger, als die meisten anderen Mecklenburgs bei

der Einfiihrung des Lutherthums und bei spateren Vorrestaurirungen

gelitten und von ihren Kunstsch&tzen eingebiisst hat, ist von
W. Liibke (Deutsches Kunstblatt 1852, Xr. 37) besproehen und
als der „Punkt der zartesten Bliithe ftir den norddeutschen

Ziegelbau" bezeichnet; als Reprjisentant „einer jener Kunststufen,

die zu edel vollendet, zu massvoll und harmonieerfullt sind, um
das zu bleiben, was sie sind. u Trotz dieses bohen Lobes hat

derselbe doch em zwiefaches zu riigen, am Aeussern die „unschone

Art der gemeinsamen Dachbedeckung des Capellenkranzes a und
im Innern „die Maskirung des Kreuzschiffes, welches solchergestalt

J
) Das bene fundata ist wohl nur mit Bezug auf die in den Gottesdiensten

der Kirchweih so oft vorkommende Versikel: „Haec est domus Domini firmiter

nedificata, bene fundata est supram firmam petram,*4 zu verstehen. An sie

gemahnt auch Duraridus I. 1. 7. bei Besprechung des Grundsteines.
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der (xesammtwirkung des Innern sich entzieht imd zwar in einer

unschonen Weise. a

Solchem Tadel von solcher Seite gegentiber diirfte es wohl
berechtigt sein zu fragen, warum die Schopfer eines so herrlichen

Banes die geriigten Fehler nicht vermieden, oder besser, was sie

bewog, dieselben zu begehen.

Die getadelte gemeinsame Bedachung der fttnf radianten

Capellen des Chorhauptes ist bei dem heurigen grttndliehen Umbau
dureh den Baurath Mockel entfernt worden. Ueber jede derselben

int nun ein niedriges Zeltdach aus Kupferplatten mit je einer

kleinen Lueke gelegt worden. Entfernt ist damit zun&chst nicht

die urspriingliehe, sondern die Bedachung, welche nach 1638
ausgeftihrt worden war. In diesem Jahre rissen schwedische

Soldaten, wie D. Schroder fWismarische Erstlinge 1734, S. 403)
berichtet, das aus Blei und Kupfer gefertigte Dach im Werthe
von ltf.000 fl. herab. 1

) Bei der Wiederherstellung desselben mittelst

Ziegeln und Schindeln ward sicher vieles zumal an Gesimsen,

Friesen etc arg verrohet und verunstaltet. Deutlich kann man
an der West-facade zumal bei dem nordlichen Seitenschiffe sehen,

wie das Pultdach dariiber viel steiler gelegt ward, als ursprunglich.

Bei dem heurigen Umbau zeigte sich gleiches auch fiir den
Capellenkranz und Umgang, und dass man sich nicht gescheut

hatte, den unteren Theil aller Oberlichter zu vermauern.

Aber nicht dieser Wiederherstellung ist auch jene als unschOn
geriigte Weise der gemeinsamen Ueberdachung des Umganges
und Capellenkranzes zuzuschreiben, welche sogar auch iiber die

ausseren Winkel zwischen den ftinf Capellen einfdrmig hingelegt

ist, und also, im Widerspruche mit dem Bauwerke unter ihr,

rnehr bedeckt als nothig ist. Jener Wiederherstellung mag es

angerechnet werden, dass in der Art, wie das Dach ausgefiihrt

ward, es den Eindruck, in nUchster Nfthe gesehen, einst machte,

als sei es in aller Hast zum Schutze fiir den kaum fertigen

Unterbau geschehen, aber erneuert ward es sicher in urspriing-

licher Weise. Vorher batten Umgang und Capellenkranz schon

eine so ausgefuhrte gemeinsame Bedachung. Unwidersprechlich

beweist das eine Reihe der bedeutendsten Kirchen in Mecklenburg
und dem nahen Pommern, welche dieselbe ebenso und offenbar

nach dem Vorbilde Doberans an ihren Chorpartien gestaltcten,

*) Zu derselben Zeit ward nach dei gleichen Quelle von jenen Soldaten

auch die eine Glocke nheruntergewortfen und zerbrochen. 4* Auf derselben stand:

En ego campana nunquam denuncio vana,

Laudo Deum veruin, plehein voco, congrego clerum.

Die Inschrift der anderen noch vorhandenen vora 1. Dee. 1301, U.-B.

X. 7242.

4
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wie sie aucb das Innere derselben ganz nach deni unserer Abtei

bildeten.

Der Grund, welcher hier fiir die genieinsame Bedachung
massgebend war, dttrfte auch unschwer zu errathen sein. So

wurden in leichter und billiger Weise alle jene schwierigen und

kostspieligen Vorrichtungen verraieden und erspart, welche die

gewichtige Rticksicht auf ausreichende Ableitung des Regen- und

Schneewassers unerl&sslich, zumal bier iin Norden in der N&he
der feuchten Meereskuste unumg&nglich nothwendig machte. Vor

allem aber ist nicht zu vergessen, dass Doberan, so reich und

baulustig (J.-B. 38, 94) es auch war, dem gewaltigen Orden der

Cistercienser angehorte und in diesem bis in die sp&tere Zeit

selbst des Abfalls von der Sitte, ein regelgetreues Glied war,

woftir Statut 1422, I. 1
) ein rubmvolles Zeugniss bietet. Der

Cistercienser alter, fester Grundsatz aber war, bei Bauten alles

aufs Nothwendigste zu beschranken, urn unnothige Ausgaben, ini

Interesse hftherer Aufgaben, zumal der Werke christlicher Liebe,

zu meiden. Schon daher war unsere regeltreue Abtei verbunden.

die einfachste und billigste, und dabei ohne Frage zugleich sieberste

Form der Bedachung fiir seine Cliorpartie zu wahlen.

Dazu aber war sie umso mehr und umso dringender gewiesen,

weil sie im baulustigen Eifer bei der Gestaltung derselben iiber

die tiblichen einfachen Formen des Ordens binausgegangen war,

den geraden Chorschluss, wie bei der Mutter Citeaux (Viollet-

le-Duc a. a. (). I. 271, fig. 7) und in Deutscldand bei der

Mehrzahl der Cistercienser-Kirchen (C. Schnaase a. a. G. V. 320;

Dohme, die Kirchen der Cist, in Deutschl. 41) oder als Halbkrek,

wie zu Clairvaux (Viollet-le-Duc I. 267, fig. 6) an seinem 1135

(Manrique, Annal. Cist. I. 291) begonnenen neuen Bethause. .

Fiir meine Vermuthung diirfte ein ofFenbar almlicher Vorgang
sprechen. Pontigny, das zweite der vier ersten Hauser des Ordens

bildete an seiner unter Beihtilfe Thibaulds von Champagne am
Schlusse des 12. Jahrhunderts errichteten Kirche das Chorhaupt

nicht nur polygon, sondern es ging noch weiter. Die fiir die

Einzelandachten und Messen in den Cistercienser-Beth&usern so

wichtigen Capellen, deren es je eine an den sieben Seiten des

Chorschlusses im Innern anlegte, gestaltete es nicht wie bisher

tibhch rechtwinklig, sondern um den Geschmacke der Zeit Rechnung
zu tragen, als ungleichseitiges Vieleck (Viollet-le-Duc a. a. 0.

II. 464, fig. 32. Vgl. Grundriss I. 272, fig. 8). Spuren ani

Mauerwerk lassen nach Viollet-le-Duc (a. a. O.) deutlich erkenuen.

l
) „Quia ordo — quoad disciplinam regularem et vitarn inonasticara de-

formatus et collapsas est. — — Deputat — capitulum — pro reformatoribus

— — pro provincia Bremensi abbatem d'Obram. 4*
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dass dieser Form auch die Bedackung entsprecken sollte. Davon
aber stand man ab

7
und dieselbe „gebt einformig tiber alien Capellen

bin." Gesckak das nickt, weil man einen strengen Tadel des

Generalcapi|els venneiden wollte, wie Statut 1205, 1, gegen die

Buntfarbigkeit der Pflasterung in der Kircke aussprack? —
Nock wesentlick weiter aber war das baulustige Doberan

in der Anlage seines Ckorkauptes gegangen. Mit drei Seiten des

Achtecks Hess es dessen ftinf Capellen auck nack Aussen vertreten.

Hier sucbte unsere Abtei diese Aussckreitung wokl auck durcli

die gemeinsame Bedackung auszugleicken, durck welcke von
Weitem, zumal von der Hoke des naken Buckenberges geselien,

dfer Capellenkranz nur als der tibliebe Umgang ersckien. Ini

Innern aber unternabm sie das durck Besckrankung jener reickeren

Anordnung auf Kosten des Umganges. Doberan zog diesen und
die hinter ibm liegenden Capellen in der Weise zusammen, von
der C. Scknaase (a. a. O. VI. 115) nack Abwagung der Mangel
und Vorztige dieser Anlage so treffend bemerkt, r dass nur die

Riicksickt auf Ersparung diese abgekiirzte Form empfeblen konnte. a

Wahrend in so vielen Kircken des Ordens die Capellen des Ckor-

hauptes, von dessen graden, polygonen oder kalbrunden Mauern
um8chlossen, im Grunde nur ein durck die nack Innen gezogenen
Strebepfeiler und Sckeidewande in verscniedene Raume gesonderter

zweiter Umgang sind, kalbirt Doberan seinen einzigen, indein die

beziigkcken Tkeile desselben und die dabinter liegenden Capellen

je nur ein Gewolbe erbalten, dessen Scklussstein in den Sekeiteln

dieser liegt.

Diese Form erfand der Meister des Doberaner Baues nickt,

er akmte sckon Vorkandenes damit nacli. Am nacksten kbnnte
liegen, er kabe sie von der St. Marien-Kircke des nickt fernen

Lttbeck entleknt. An dieser, welcke nack einem Brande im
J. 1276 wieder aufgeftikrt ward, zeigen zwei Capellen der Ckor-

partie die Zusammenziekung mit dem Umgange (C. Scknaase
a. a. 0. V. 466. fig. 119). Gewiss mit Reckt urtkeilt C. Seknaase,

dass sie dort von den Kiederlanden ker, zu denen die Hansastadt
in so innigen Handelsbeziebungen stand, entnommen sei. Dort
findet sick diese Anlage an einer Reike bedeutender Kircken ftir

s&mmtkcke Capellen des Ckores durckgeftikrt. Vergleickt man die

Angaben bei dem gedacbten Kunstlekrer und zumal, worauf auck
er sich beruft, bei Essenwein im Organ fur cbristlicke Kunst 185f>

und Sckayes Histoire de l'arckitecture en Belgique, so sckeint mir
die Catkedrale von Tournay diese Anlage nickt nur in der frttkesten,

sondern auck in der vollkommendsten Ausgestaltung zu bieten.

Fiir diese wird Biscbof Walter von Mervis (1219—1251), der

den erst vor kurzem (wokl 1213) geweikten Ckor so umzugestalten

begann, den von Soissons zuni Vorbilde genomraen kaben. Zu
4*
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dieser Annahme ftthrt, was Viollet-le-Duc (a. a. O. II. 301 ff.

unci 310) von der innigen Beziehung jener niederlandischen

Cathedrale mit der von Noyon und dieser wieder mit der zuvor

gedachten franzosischen beibringt. In dieser war nach C. Schnaase

(a. a. O. V. 76) der Chor 1212 schon in kirehlichen Gebrauch
genommen. 1

) Zu Tournay ward er erst 1325 vollendet und 1338
geweiht (Schayes a. a. O. I. 305, II. 680 u. 169). Fertig konnte

der Meister Doberans jene zusamrnengezogene Form von Umgang
und Capellenkranz nur in der franzftsischen Kirche sehen und
auf ihre Wirkung prfcifen. Zwar sind hier die ftinf Capellen

(Viollet-le-Duc, a. a. O. 11, 310, tig. 10) nicht wie zu Doberan
mit nur drei, sondern mit fiinf Seiten und entsprechend mit einem
viertheiligen Gewolbe aus dem Zehneck gebildet, und die Strebe-

pfeiler begrenzen mit ihrem nach Innen zu keilformig gezogenen
Theile zwei Seiten jeder Capelle und nicht wie in der mecklen-

burgischen Abtei nur einen kleineren Theil derselben, aber auch
zu Soissons ragen sie nach aussen als gewaltige rechteckige Massen
in den Winkeln zwischen den Capellen heraus, die auch hier nur
mit drei Seiten hervortreten. Ueber diese und den Umgang breitet

sich auch an der Cathedrale ein einformig schrages Dach (wenigstens

nach der Theilansicht bei Viollet-le-Duc I. [Arc-boutant] 63, tig. 52).

Im Innern, was ja das Charakteristische dieser abrevirten Form
ist, liegt der Schlussstein fur das ftinftheilige Gewolbe der Capellen

und fur den ganz wie zu Doberan als halbes Sechseck erscheinenden

Umg^igstheil auch im Scheitel der Oeffnung jener. Wie diese

Anlage noch zu vereinfachen, das funftheilige Gewolbe in ein

dreitheiliges (aus dem Sechseck), Konnte der Doberaner Meister

in den Niederlanden und zumal in der seiner Heimath nahen

Kirche zu Lubeck sehen. Eine verwandte Anlage bot ihm auch

die berUhmte Kirche der Cluniacenser-Congregation von Vezelay,

welche Hugo von 1198—1206 auffiihrte (Viollet-le-Duc 1. 7 fig.

u. 232. tig. 55). Sie hat hinter einem breiten Umgange vor den

ftinf Capellen der Ostpartie, welche halbrund nach aussen hervor-

treten, einen zweiteu schmalen zwischen den Saulen des ersten

und den Strebepfeilem mit einem (iber demselben und jenen je

gebreiteten Gewolbe. Viollet-le-Duc (1. 7) ruhmt die so erzielte

„grossartige Wirkung, a tadelt aber (11. 465), dass die Capellen

keine konischen Dacher haben, sondern nur eine schriige Fliiche

(surface gauche) bieten.

Sehr beachtenswerth fUr die Herleitung der Doberaner

Anlage scheinen mir die Angaben der Statuten der Generalcapitel

der Cistercienser, welche auf eine besonders inuige Beziehung des

!
) A. a. O. VI. 115 wird er „der 1216 vollendete* bezeichnet. Viollet-

le-Duc sagt nur: „Chor und .Schiff wurden wiihrend der ersten Jahre des

13. Jahrhunderts aufgrefuhrt** (a. a. O.).
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Ordens zu Soissons weisen. 1218. VJ. gesteht dem dasigen

Thesaurarius Jacob ein pleiiarium servitium per ordinem zu. 1 223. 9.

werden Bischof und Capitel dort dem Orden zugesellt (assoeientur)

und unter dessen Familiaren aufgenommen. Auch Vezelays gedenken
dankbar freundlieh die Statuten, daber eben icb auch seiner

Anlage erwiibnte. 1219. 5. untersagt den zum Generalcapitel

ziebenden und von dort hinreitenden Aebten, litnger, als eine

Nacht in jenera Kloster zu weilen, „wo sie so gUtig aufgenommen
wtirden." Dass des regeltreuen Doberans Aebte pfliehtschuldig

jaVhrlich gen Citeaux zogen, und ihre Begleiter wUhrend der Dauer
der Generalcapitel Zeit batten, als es sich um den Um- uud
Neubau der Kircbe dabeini handelte Vorbilder in Frankreicb zu

studieren, dafttr zeugt deutlich Statut 1274. 30., mit der Bitte des

abbatis de Dobian (Georg v. 1270— 127<)> in einem Jabre von

dort fern bleiben zu diirfen, waiirend leider schon 1275. 3.

(1276. 21.) klagen muss, dass viele Aebte per triennium et amplius

non venerunt ad capitulum.

Der von Lubke gegen das Innere erhobene Tadel, die

Maskirung der Kreuzarme, „welche Dobme fa. a. O. 148) noch
scharfer als einen in die so fein erapfundene Harmonie des Ganzen
gebrachten Miss ton" verurtheilt, dtirfte sicb, wie mir scheint,

dadurcb auf das rechte Maass zuruckftthren lassen, wenn man
von der heurigen Einrichtung zumal in der Aufstellung der

herrlichen alten Chorstuhlreihen absieht, und sie an den gehorigen

Platz, wo sie ehedem sich befunden baben werden, wieder

versetzt denkt.

Zur Zeit erstreckt sich das ringsuni mit Schranken um-
gebene Presbyterium J

) bis zum siebenten Pfeilerpaare (ich rechne

dieselben immer von Westen her). Dasselbe fluchtet mit den zwei

Pfeilern, welche je die Ostlichen Abseiten von den KreuzflUgeln

scheiden. Aus diesen ist jetzt der Zugang in das Mittelschiff in

der siebenten Arcadenoffnung 2*95 m. weit. 2
) Im stidlichen Quer-

arme ist ihr gegenliber 1856 das Hauptportal fiir die Kirche

J
) 8o bezeichnet der liber usuum 8. Ord. Cist. (Parisiis 1643) stilndig

den durch eine oder mehrere Stufen (das. c. 20, p. 37) ttber den Fussboden
der ftbrigen Theile der Kirche erhOhten Raum in Osten derselben, in welchem
der ringsum freistehende Hochaltar sich befindet. Dohme (a. a. O. 43) versteht

darnnter die „sedes, in quibus sedent sacerdo* et ipsi ministri," wie es in jener

Quelle c. 52, p. 95 heisst. N;ich ihr wurden eben dort gleich dem Altaic, der

Credenz (ministerium) und der Piscin dieselben vom Diacon und Subdiaeon vor

jeder Festmes*e in Stand gesetzet (praeparare). Sieur de Mole*on betont in seiner

Voyages liturgiques (Paris 1718, p. 163), „diese 8itte der Cistercienser werde
auch zu 8. Etienne de Sens beobachtet."

*) Alle Maaasangaben danke ich der Gttte des weitbekannten ehemaligen
ti-euen Htitersder herrlichen Kirche W. Thiel und seines Sehwiegersohues und
wiirdigen Nachfoigers C. Zimmermann.
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angelegt worden. Vom sechsten bis etwas iiber das vierte Pfeiler-

paar hin stehen zwei Reihen alter Chorsttihle einander gegentlber.

Jedes Lftnge betr&gt 16*25 m. mit 24 Sitzen von je 71*5-75 cm.

in lichter Weite. Nach einem Zwischenraume von 3* 1 5 m. innerhalb

ties vierten Scheidbogens, 5*14 m. weit, folgen zwei andere Reihen

1^*80 m. lang mit 35 Pl&tzen, von etwas ostlich des dritten bis

fast an das Westende des ersten Pfeilerpaares. So verdecken und

verschliessen die ersteren, sicher ehedem die des Monehschores,

einst mit dem der Novizen davor (das zeigt Cftsarius von Heisterbach

Miraculor. libri XII Antwerpen 1605 lib. IV. c. 54. p. 210)

den unteren Theil des sechsten und ftinften Scheidbogens, jener

rait 3*23, dieser mit 5*14 m. lichter Oefftiungsweite, und die anderen

die des Conversenchores einst, mit ihren durch hohe Baldachine

bekrOnten Rtickw&nden den der dritten und zweiten Arcade, 5*05

und 4*99 m. breit.

Bei dieser Aufstellung bleibt jetzt im ersten Joche der Kirche

7*20 m., nur ein Raum von etwas iiber 6 m. von den Laienbruder-

sttthlen bis zur Westwand frei. Dass derselbe ehedem auch zu

Doberan der extra chorum (lib. us. c. 13, 25; 55, 116; 92, 209;

57, 120) fur die G&ste der Abtei war, daftir zeugt das weite sch6n

protilirte Portal, welches seitlich in das erste Joch des nordlichen

NebenschifFes ftihrt x
) und zumal der ktfstliche Lettner- oder Laien-

altar, welcher jetzt ganz nahe an die Westwand geriickt, hinter

einem Taufsteine aufgestellt ist. Beide geben in ihrer wtirdigen

und grossartigen Ausfiihrung einen sichtbaren Beleg daftir, wie

Doberan, das alle Zeit nach den Urkunden (v. 29. Juni 1269

U.-B. II. 992 u. v. 15. Nov. 1400 J.-B. 9. 300) hoch gepriesen

wegen seiner noch dazu arg gemissbrauchten (U.-B. VI. 3996,

v. 18 Juli 1318) Herbergfreudigkeit war, von der vielfach auch

des LandesfUrsten den ausgedehntesten Gebrauch machten (J.-B.

38, 6. 11) — auch in seinem Gotteshause auf die dasselbe be-

suchenden Gftste wtirdig Bedacht nahm. Dieses aber berechtigt,

ja nftthigt anzunehmen, dass es den fiir dieselben in seiner

Kirche bestimmten Raum extra chorum moglichst weit wird aus

gedehnt haben. Fiir dies nahe liegende und nothwendige Bemiihen

spricht klar auch zumal die Weise, wie es den eben gedachten

>) Jetzt wird dies© Pforte standig verschlossen gehalten. Draussen ist

sie durch ein vorgelegtes Eisengitter gesperrt. Lisch (J -B. 19, 373) halt die

in den Nord-Qnei flugel befindliche Thiire fiir die ^Laienpforte. 44 Dieselbe fuhrte

ehedem auf den Friedhof des Klosters mit der Capelle des hi. Erzengels

Michael. Dass die von mir genannte, fiir die Laiengaste bestimmt war, daftir

spricht auch, dass ihr fast gegentiber in den alten Mauem urn den klSsterlichen

Bezirk ein noch benutztes Thor liegt, wohl das in der Urkunde v. 13. Juli

1291 (M. U.-B III. 2124) genannte. In der Nahe desselben befindet sich die

schftne Ruine, nun vom Gebusch versteckt, eines ansehnlichen Gebaudes, die

Wolfsscheune genannt, das ehedem ein GHstehaus gewesen sein wird.

Digitized by VjOOQlC



— 229 —

Altar gestaltete. Es war offenbar ein gedoppelter (wenn auch zur

Zeit der eine Tisch fehlt) — wie man ihn noch mehrfach in

italienischen Kirchen, aber nur selten diesseits der Alpen antrifft.

Xoch sind die beiden mit ihren Riickseiten aneinandergeftigten

Auftatze und deren jetzt geoffheten und zusanimengehackte Fliigel

vorhanden und daruber ein m&chtig hoch aufragendes Kreuz, an
beiden Seiten reich geziert durch figiirliche und .architektonische

Scbnitzarbeit, mit kusgedehnter Vergoldung doch mit Anwendung
voif wenigen verschiedenen Farben. Aus dem Ende des 14. oder

dem Anfange des 15. Jahrhunderts stammt wold dies arg theilweise

misshandelte und vernachliissigte herrliche Werk. Eheden war es

•richer umgekehrt wie nun aufgestellt. Die Seite des gewaltigen

Kreuzes, woran der Leib des Herrn h&ngt und die Altartafel

.

(larunter, mit den auf sein Leiden und deren Urgrund unsere

Sfinde hinweisenden Gebilden, wird als Lettenaltar nacb Westen
#egen den Raum extra chorura hingewendet gewesen sein. Mit
Recht weist Otte (Kunst- und Archiiologie des deutscb. M. A. 1883
I. 130) darauf hin, dass in Stifts- und Klosterkirchen regelm&ssig l

)

ein dem hi Kreuze gewidmeter Altar fiir die Laiengemeinde
bestimmt war. Des mHchtigen Kreuzesseite mit dem gewaltigen

Bilde der Gottesmutter, welcher als ihrer hochverehrten Patronin

und ihrem thatigen Anwalte 2
) die frommen Cistercienser alle ihre

Kirchen weiheten (1134, 24. Manque Annal. 1, 275. Vgl. auch

1281, 6; 1294, 1; 1298, 2; 1535, 1) und die des Retabels mit

den auf sie bezttglichen plastischen Darstellungen war nach Osten

gegen den Chor der Conversen (wohl als deren Altar) hin gerichtet.

So sah noch D. Schnoder (Wismar. Erstlinge 1734, S. 316) die

Aufstellung. Diese ungewohnliche Altaranlage wird Doberan, scheint

mir, gewfthlt haben, um weiteren Raum ftir den Platz der G&ste
extra chorum zu gewinnen.

Dies aber konnte leicht auch dadurch erreicht, und derselbe

wesentlich, um das zweite Joch der Kirche mit 7*54 m. ausgedehnt
werden, wenn man den Chor der Conversen und der Monche
weiter nach Osten, als jetzt gertickt anlegte, so dass dieser nicht,

wie zur Zeit am sechsten, sondern schon vor dem siebenten Pfeiler-

paare begann, und dem entsprechend jener etwas ostlich vom
vierten. Diese Aufstellung der Chorstiihle aber setzt voraus, dass

das Presbyteriuni ehedem nicht wie jetzt bis zum siebenten, sondern
nur bis zum achten Pfeilerpaare reichte. Dass auch in der That

*) Besser wohl „ moistens." In der Kirche des St. Claren-Klosters zu
Ribnitz war es ein „Marienalfar tt (J.-B. 29, 320).

*) »Quae est nostra aduocata" heisst es auch an der herrlichen mit
ihrem Bilde gezierten ewigen Lampe jetzt in der Fiirstengruft zu Doberan,
ehedem wohl die Lampe ad gradum presbyterii dort (lib. nsuum c. 67, p. 132).
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urspriinglich dasselbe sich nicht iiber dieses hin nach Wester,

erstreckte, bezeugt sichtlich manches.

Zun£chst deutet darauf bestiumit, dass ini Osttheile erst vom
achten Pfeilerpaare ab die aus fiinf Stabcben gebiindelten Dienste

fttr die Rippen des noch ganz einfaeh gehaltenen Kreuzgewftlbes

bis hinunter zu den Basen laufen, wahrend sie an alien tibrigen

gegen Westen zu von jenen herrlichen Consolen aus Kalkstein

aufsteigen, denen W. Lubke so hohes, wohlverdientes Lob spendet

Deu hfiufigen Gebrauch, welchen die Cistercienser in dieser Welse

von den Consolen machten, ftibrt Dohme (a. a. O. 44) gewiss

richtiger, denn C. Schnaase, der ibn raus Sparsanikeit" herleitet

(a. a. O. V. 317), auf die praktische Riicksieht zurtick, das

Chorgesttihl na*her den Pfeilern, welcbe das Mittelschiff umgrenzten,

rticken zu konnen, und so einen weiteren Raum fur den Mittelchor

(medius chorus lib. us. c. 55, p. 116) zu gewinnen. In ihm

wurden u. A. bei TodesMlen die Leichen der Brtider und der in

den Klostern verstorbenen Gilste aufgebahrt und unter Psalni-

ges&ngen und Gebeten Naeht und Tag von mehrsren Monchen
bewacht (lib us. c. 94, p. 218; c. 101, p. 237). Wie em in

neuerer Zeit der um zwei Stufen tiber das Presbyterium erhohte

Platz, auf welchem der Hochaltar sieh erhebt, bis zum neunten

Pfeilerpaare ausgedehnt ist, um mehr Raum ftir Communicanten
und Confirmanden zu gewinnen, so wird es schon frtther mit deni

davor liegenden Raunie des Presbvteriums bis zum siebenten hin

geschehen sein.

Einwenden konnte man, dass dann das Grab des Fiirsten

Heinrich II. des Lowen und einer fiirstliehen Person aus der Lime

Werle [nach Lisch (J.-B. 9, 431) Jutta, die Witwe Nicolaus I.,

noch von Quast (J.-B. 23, 339) „die Gemahlin des (am 28. Oct.

1316) verstorbenen Nicolaus II.,
U1

) nach Wigger (J.-B. 50. 256)

„ Sophie, Gemahlin des Nicolaus W)] urspriinglich nicht im

Presbyterium, sondern vor dessen Stufe sich befunden haben

wiirde. Aber kein Bericht aus alterer Zeit ist, so viel mir bekannt,

vorhanden, der jenes behauptet. Das Schweigen, dass er an

solchem hohen Ehrenplatze begraben sei, bei Kirchberg, bei den

l
) Nicolaus II. v. Werle war zweimal vermahlt, zuerst mit Rixa

t
Tochter

des Ehrich Glipping, Kftnigs von Dfinemark (Kirsehberg c. 171 bei Westphaleu

Mon. ined. IV, 827). 1308 (U.-B. V. 3248) war sie bereits verstorben. Zum
anderen mit Mechthild, Otto des Strengen von LUnebur^ Tochter (J.-B. 18,

193). In meckl. Urkunden wird ihrer nur in der v. 10. Juli 1314 (U.-B. VI.

3702) gedacht (vrgl. aueh Wiggers J.-B. 50, 231). Mit Hinblick auf die durch

die Statuten (1206, 10; 1193, 10) bedingte Abneiguug der Cistercienser. Frauen

in iliren KlBstern und gar in ihren Kirchen bestatten zu lassen, wofiir bezugs

des regeltreuen Doberan Slaggert in seiner Chronik das St. Claren-Klosters zu

Ribnitz noch fur das Jahr 1510 (Westphalen, Mon. ined. IV. 879, u. J.-B. 3,

110) ein so bedeutendes Zengniss beibringt, moehte ich dies Grab flir das des
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boiischen Geschichtsschreibern Marschall Thurius (Annal. Herul.

V. 4; Chron. Rythmic. 45, >. Westpbalen Mon. ined. I. 2W u.

617, und auf dem Epitaphium U.-B. VIII. 5023) und Andreas
Myhus (1571) scheint sogar fur das Gegentheil zu zeugen. Latomus
(Genealochronicon v. J. 1610, Westphalen a. a. O. IV. 280)

spricht nur von einer im Chore gefundenen Grabschrift, namlieh

die noch vorhandene Holztafel mit Goldbuchstaben an eineni

Pfeiler aufgeh&ngt. Fand bei der Aufgrabung Lisch (J.-B. 9,

430; 23, 345) die Gebeine vieler Deberaner Einwohner ttber des

Fursten Gruft bestattet, so scheint mir das ein Fingerzeig fast, —
warura man den Chorraum weiter nach Westen vorschob.

Nach meiner Ansicht liber die Verkttrzung des Presbyteriums
in dieser Riehtung, war dann ehedem innerhalb des achten

Seheidbogens der introitus superior (lib. us. c. 55, p. 116; c. 68,

p. 133) ^Intrantes chorum a superiori parte id est altari proxima"
heisst es in dem Ceremoniale Benedictinum der Congreg. Burs-

feldensis (Paris 1610, lib. I. c. 9, p. 27), ftir den Monchschor.
Dass dem so war, dafilr scheint mir beredt die Anlage der Ab-
seiten an der Ostseite der Kreuzfliigel zu zeugen. Diese sonst

wenig bei den Cisterciensern iibliche Anlage, erkliirt sich hier

leicht, weil man so durch dieselben den Zugang zum Chore von
(ieii Seiten aus an jener Stelle herstellen wollte.

Dass der Monchschor vor dem siebenten Pfeilerpaare und
wohl noch von etwas ostlich derselben, ehedem angelegt war, darauf
weisen nach dem oben Bemerkteu deutlich die an ihm zuerst

angebrachten Consolen. Gegen Westen dehnten seine Stuhlreiheu

sich bis zum fiinften oder etwas uber dieses hinaus hin.

An dieser Stelle standen sie, und befand sich der Chor der

Monche, —- und das ist von entscheidender Wichtigkeit ihn eben
hier auch zu Doberan ehedem anzunehmen, — in der Vierung
eben an dem Platze, welcher fiir denselben den Cisterciensern als

der der Ueblichkeit und den Ceremonien, wie dies klar beziigliche

Vorschriften des liber usuum (z. B. c. 15, p. 29; 55, 115) zeigen,

ak entsprechendste gait. Die Brevis Notitia Monasterii Ebracensis

(Romae 1 739 p. 1 9) erzahlt, dass dieTumben der Griinderin des Klosters

Fftrsten Nicolau* II., dem Doberaner Convente von jungin Czid friintlich siindir

Nyd (cap. 175, p. 822), halten. Wie werth er dem Kloster war, erhellt daraus,

fas* ihn, den am Aussatze Erkrankten (J.-B. 11, 26; 18, 195), der Cellerarius

Johann Stim (U.-B. V. 2989; 3321) auf seiner Reise nach Montpellier mitge-

geben ward. Die „Minuscelinschrift in Fractur" mfichte dagegen nicht als

wiederlegend entgegengehalten werden; wie viele Grabplntten, auch die auf
Heinrich II., wurden nicht nachgelegt oder 8pater erneuert. Lautet sie nur:
**xor dni nieolai de werle," so ist zu bedenken, wie Quast mit Reeht (a. a. O

)

betant, dass sie nur ein Bruchstiick der friiheren ist. „Das Gerippe mass gegen
6 Fuss nnd war Kusserst zart* (J.-B. 9, 431). Die Grosse diirfte fiir eine Fran
doeh zu bedentend sein, die Zartheit erklart (Ves Filrsten Leiden.
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Gertrud, der Gattin des romisehen Konigs Conrad 111. und ihres

Sohnes Friedrich Herzogs von Schwaben 1614 in die Mitte der

Kirche (ad medium ecclesiae) versetzt sein, von da aber 1650
seitlich vom Hochaltare, als 1646 Abt Peter novum pro ordinis

observantia et caeremoniarum usibus magis accommodum chorum
infra nempe ecclesiae crucein, uti modo visitur, constituit. An
dieser Stelle auch zu Doberan urspriinglich aufgestellt, reichte er

bis dahin, wo einst eine nun vermauerte Thiire aus deni Siid-

schiffe in den Kreuzgang fttbrte. Ihr gegenuber lag dann in der

Arcade (5* 14 m.) ^der untere Zugang" (lib. us. c. I. 55, p. 116 u.

c. 68, p. 133) zu dem Monchschore und der zu dem der Conversen

(Caesarius Heisterb. a. a. O. 1. IX. c. 28. p. 565; 1. VIII. c. 13,

p. 475). Dieser war dann so angelegt, dass er nicht weiter nach
Westen, als bis zum zweiten Pfeilerpaare reichte.

Bei der so leicht erreichbaren wesentlichen Ausweitevung des

Raumes fttr die Gaste extra chorum, aber auch nur bei dieser

konnte einst den dort Weilenden der fast zu reiche Bilderschmuck

zumal der am Kreuze des Laien- oder Lettenaltares vor das Auge
treten und auf das Herz und Gemuth derselben wirken nach dem
wahren Grundsatze: ..Picturae et ornamenta in ecclesia sunt

w

laicorum lectiones et scripturae f'Durandus Rationale div. offic.

Venetiis 1583, 1. 3). Nur wenig vor dem ersten Pfeilerpaare

aufgestellt, wiirden die oberen Theile der Westseite des gewaltigen

Kreuzes dem Auge fast ebenso entzogen gewesen sein, wie sie

es jetzt sind. Als Kind sah ich es auch weiter nach Osten zu

errichtet, und Schroder (a. a. (). 316) bemerkt: „Mitten in der

Kirche ist ein hohes Kreuz u

Fuhrt so die nothwendige Kaumerweiterung des Platzes fiir

die Gaste extra chorum und weist die Betrachtung der Einzel-

heiten des (iotteshauses, Consolen, Gstabseiten der Kreuzflilgel,

Pforten, Laienaltar auf die Aufstellung der Stuhlreihen des Monchs-
chore< an der im Orden iiblichen und seinen Ceremonien ent-

sprechenden Stelle innerhalb der Kreuzung, also vor den Scheid-

bogenoflfnungen nach den QuerHiigeln hin, so glaube ich, wird bei

solcher auch die von Liibke und zumal so hart von Dohme geriigte

Maskirung der Kreuzflugel in einem anderen Lichte erscheinen.

Jener bemerkt bezugs derselben: „Um die Oeffnungen des

Kreuzarmes zu verdecken, hat man die mit demselben in einer

Flucht liegenden Arkadenpfeiler durch Scheidbogen verbunden,

welche ein nach oben horizontal abgeschlossenes Mauerstiick tragen.

Da aber die Bogen niedrigere Scheitel haben, als die (ibrigen

Scheidbogen und da die obere Grenzlinie der auf ihnen ruhenden
Wandfliichen, wed<*r mit dem Arkadensims noch mit dem oberen

Sims in einer Linie liegt, so entsteht hier eine Unterbrechung d<*r

sonst so lauteren Linien. u
.
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Mit Bezug hierauf ist zun&chst zur Riehtigstellung zu bemerken*
Erst vom siebenten Pfeilerpaare an, welches mit den die Abseiten

von ihren Kreuzfltigeln trennenden Pfeilern fluchtet, haben die

&heidbogen also zuerst der achte, niedrigere Seheitel als die nach
(Men zu rings urn das aus dem Achteck geschlossene Presbyterium

;

glciche Hohe haben die vor den Querarmen mit alien des Lang-
hanses. Also nach Westen gesehen entsteht hier nicht, auch nicht

bezugs jenes (iber ihnen lagernden oben horizontal abgeschlossenen

Mauerstficks, oberhalb dessen nur jenes fehlt, dass im iibrigen

Theile der Kirche weiss gestrichen durch eine griin aufgenialte

Gallerie belebt ist, eine Unterbrechung der Linien, sondern nur
wenn man gegen Osten blickt. Dies aber deutet schon vom
Weiten eine Zusammengehorigkeit der so gekennzeichneten Theile

an, im ostlichen das Presbyterium der Raum des Hochaltares, die

Statte des hochsten gottlichen Mysteriums, im westlichen die der

der anbetenden Menschenkinder. Das Streben, die Raurascheidung
so aus der Feme dem Auge vorzufuhren, erkennt auch Ltibke,

wenn er sagt: ^Am sechsten Pfeiler von Osten (oder am funften

von Westen) gerechnet, ist die Grenze zwischen Chor und Langbaus.
Dieselbe wird durch die von da ab bedinnenden weiteren Abstiinde

also auch der Gewolbe bemerklich gemacht." Dazu .sei nur bemerkt,
dass allein das sechste und siebente Joch, ober die beiden zwischen
den Querflugeln mit 5'80 m. einander gleichen, wiihrend das Maass
aller anderen von einander abweicht. Die Ausdehnung aber jener

zwei Gewtflbe ist dennoch immer eine grossere, als die 'der davon
ostlich gelegenen, wUhrend sie eine wesentlich geringere, als

diejenige aller ist davon nach Westen bin, welche siimmtlich iiber

7 m. (v. 7*20—7*80) messen.

Standen nun einst, wie in den eben angefiihrten Worten
Lttbke auch aus der Entwicklung der Gewolbe erkennt, die

Chorsttthle der Monche innerhalb des sechsten und siebenten Joches
an der im Orden tlblichen und den Ceremonien entsprechenden
vStelle, so verdeckten sie, wie schon bemerkt, mit ihren hoch
aufstrebenden Riickw&nden die unteren Oeffnungen nach den
Querflligeln bin. Aus diesem Grunde achtete es nun wohl der

Meister nicht fiir schon und angemessen die Scheidbogen allein

hier bis zu den Gewolben oben hinan aufsteigen zu lassen. Er
idaubte gewiss, urn unten am Boden und oben in der Hohe eine

Uebereinstimmung auch hier herstellen zu miissen, dass es sich

empfehle, auch die Oeffnungen nach den Querflugeln zu in ent-

sprechender und moglichst gleicher Weise mit den weiter gegen
Westen zu gelegenen Theilen des Langhauses zu gestalten, wo
die Stuhlreihen des Conversenchores die Seiten begrenzten und
unten die Arkaden schlossen, wie dort diejenigen der Monche.
Xur eine Abweichung war in diesen beiden Jochen durch prakfische
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Kticksichten geboten, denen die m. a. Meister und vor allem die-

jenigen aus dem herrlicben Orden der Cistercienser so sorgsam

Rechnung trugen. Unterhalb der ( )berlichter, welche in dem ihnen

als Basis dienenden Simse ihren Abschluss haben, musste hier

jenes jetzt als Gallerie bemalte Stiick Mauerflaehe fehlen, gegen

welches im tlbrigen Theile der obere Rand der Pultdacher sich

lehnt. Nur so konnte eine moglichst gleiche Lichtraasse axis der

Hohe her, wie den anderen Partien, welche die Tageshelle un-

mittelbar durch die Oberlichter erhalten, auch diesen beiden

wTichtigen Jochen zugefuhrt werden, denen es nur von den ent-

fernteren Fenstern der Kreuzflugel ward.

So scheint rair, eben das, was zumal so herbe von Dohme,
dem Doberaner Meister zum Vorwurfe gemacht wird, in wohl-

tiberlegter Absicht unter Hinblick auf die nothwendige Ausstattung

und Einrichtung ftir den thatsfichlicben kirchliehen Gebrauch

entworfen und ausgefUhrt zu sein. An der fruher gedachten

St. Marienkirche zu Liibeck konnte der Meister auch diese

^Unterordnung der Kreuzschiffe" wohl schon auf ihre Wirkung
priifen. Wie dieselbe in unserm Abtei-Gotteshause zur Ausge-

staltung gelangte, urtheilt der fiir jeden Mangel sonst so fein-

fiihlende Carl Sehnaase (a. a. O. V. 316) weit milder als die

beiden gedachten Beurtheiler. „Selbst die Anlage des Kreuzschiffes^

«agt er, „ist hier nicht ohne Reiz, indem der uberaus schlank

gehaltene reich bemalte Mittelpfeiler mit den ihn umgebenden
eine selbstandige Gruppe bildet, welche bei den Durchsichten von

verschiedenen Stellen sich immer in neuer Weise darstellt. u

Welchen Eindruck der herrliche Bau der Cistercienser-

Briider seiner Zeit . nach seiner Vollendung machte ist deutlich

daran zu erkennen, dass er fttr mehrere der bedeutendsten Kirchen

Mecklenburgs bei deren Umbau sichtbar als Vorbild diente. Der

Consecrator der Doberaner Kirche Bischof Friedrich II. (v. 1385

bis 1375) gestaltete nach ihr das Chorhaupt seines Domes und

das seiner Collegiatkirche zu Biitzow (J.-B. 24, 316 u. 19, 40l».

An jenes Kreuzfliigel wurden 1396 auch die achteckigen Treppen-

thiirmchen des nordlichen der Abteikirche nachgebildet. Zu Wisular

ward der Chor der St. Marienkirche nach dem zu Doberan urn-

gestaltet. 1339 schlossen die Rathsherm mit Magister Johann

Groten den darauf beziiglichen Contract [U.-B. IX. 5954]. x
;

1381 verhandelten die Kirchenprovisoren von St. Nicolai in

derselben Stadt mit Johann von Bremen wegen des Umbaues
dieses Gotteshauses (J.-B. 47, 59; 72, § 3. Aeussere Ansicht bei

!
) Derselbe sollte fiir die Arbeit zur Sommerszeit jKhrlich 6 Mark lttb.

und 6 Ellen »cb5nes Tucb erbalten, und wenn er personlicb mit der Kellc

mauerte, taglich 20 Schilling*.
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Lisch, Mecklenburg in Bildeni IV, 30). Seit 13i>H ward der Chor
von St. llarien wie der an den beiden Kirchen der befreundeten

Hansastadt nach dem Vorbilde Doberans zu Rostock gebildet.

(Westphalen, Mon. in ed. III. 9W>.)

Wie aber an alien diesen Kirchen zumal in den reich auf-

bltthenden Handelsstadten die edle harmonische Bauweise der

Cistercienserabtei in der Absicht durch Colossalitat aufgethllrmter

Massen und durch Deberladung mit Schrauck einander zu ttber-

bieten getrtibt ward, zeigt kurz und schlagend W. Ltibke [a. a. O.

Nr. 39J *)

De concordia simul et de discrepantia Romani et

Monastici Breviariorum Disquisitio liturgica,
auctore R. P. Domno Beda Plain e, Monacho O. S. B. Congregations

Gallicae, et monasterii Locogiacensis.

(Conclusio.)

§ 4. De Lectionibus et Responsoriis.
Quaelibet Psalmodia paulo prolixa laborera parit et fatigationem

mentis, cui tamen facile fatigationi succurri potest per lectionem plus

minusve longam, quae tunc fit quasi interruptionis solatium. Similiter

quaelibet prolixa lectio quamdam aurium et mentis fatigationem generat,

utpote nimis uniformis. Si vero eamdem interruptam subsequatur

aliquis cantus melodicus et solita Psalmodia ornatior, veluti est Cantus

Responsoriorum in officio, Gradualis vero in Missa, tunc aures et mens
simul suaviter reficiuntur. His attendens ordinator officii Romani, ut

Lectiones prolixae subsequerentur prolixam nocturnorum Psalmodiam,

Lectionem vero unamquamque comitaretur alicujus Responsorii suavis

cantus, sapienter providit et jussit. Quem agendi modum libenter

accepit S. Benedictus, et insuper ordinavit ut aliarum Horarum minus

prolixam Psalmodiam subsequeretur ad ornatum si non ad virium repa-

rationem, Capitulum seu Lectio brevis, cum aliquo Responsorio

similiter breyi, seu saltern simplici versu. *) Porro nee Capitula nee

responsoria brevia usquedum nota erant apud Romanos, siquidem

officia eorum antiquissima, scilicet Tridui sacri majoris hebdomadae,

Paschae et Defunctorum, eadem minime prae se ferunt, sed simplici

versu fruuntur. Postea vero, id est ante saeculum nonum, exemplo

Monachorum suadente, admissa fuerunt Responsoria brevia et Capitula,

ut patet ex Amaiario a
) sed cum aliquo discrimine. Nam apud Romanos

*) Im nachaten Hefte bginnen wir mit eiuem hocbinteresaanten Aufsatze

deaselben H. Verfassers ttber die Kunstthatigkeit der Cistercienser und zumal
derer von Doberan. Die Redaction.

») Kegula S. Bened. X, XI—XVIII.
a
) Amalar, de Eccles. offic. IV., cap. 7. etc. Notandum est quod, vivente

eodem scriptore, Prima et Completorium non adhuc iisdem additamentis gaudebant
(Amal. de O. Antiphon VII.).
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Responsoria brevia non sunt in usu nisi pro Horis diurnis et pro Corapletorio,

<Lum apud Monachos, jubente S. Benedicto, Laudibus et Vesperis

solummodo inserta sunt, quibus quidem officiis nunquara deest solem-

nitas, simplici versu relicto pro aliis Horis, utpote minus solemnibus. x
)

•Capitula vero eadem hodie sunt et eodem ordine in utroque cursu

leguntur.

Sed nova accedit discrepantia in nuraero Lectionurn et Respon

soriorum quae in Vigiliis nocturnis leguntur et canuntur.

Etenim Ecclesia Romana tres uniformiter annectit unicuique

nocturno Lectiones, cum tribus Responsoriis, ita ut in feriis tres solum-

modo numerantur Lectiones et tria Responsoria, nonus vero numerus

attingitur in otficiis festivis et dominicalibus. S. Benedictus alium sibi

agendi modum sequendum proposuit. Servatis enim tribus Lectionibus

et tribus Responsoriis in officiis ferialibus tempore hiemis, de quo
supra, quatuor unicuique nocturnorum annectit in Dominicis et festis

Lectiones et Responsoria, ita ut numerus duodecimus attingatur. 2
)

Quoad delectum Lectionurn, ordinamenta S. Benedicti quibus

hodie non strictim obeditur, ex antiquis usibus Romanae Ecclesiae

desumpta fuisse videntur; nam concordant cum officiis Tridui sacri

Majoris Hebdomadae, in quibus, ut jubet sancta Regula, primi nocturni

Lectiones e Veteri Testamento mutuantur: quae vero pertinent ad
secundum, ex aliquo tractatu vel sermone sanctorum Patrura, et tan-

dem tertii Nocturni Lectiones ex novo Testamento desumuntur. 3
) Haec

autem supra dicta officia antiquissima esse et S Benedicto antiquiora,

res sat clare patet, ex sententia omnium Liturgistarum.*) Dehinc multis

annis post S. Benedicti mortem Lectionibus novi Testamenti pro tertio

Nocturno substitutae sunt Homiliae in Evangelium ; sed a quo et quando
introductus fuerit ille usus, nescitur. Verisimiliter conjici potest ilium

a Monachis introductura fuisse. Etenim cum SS. Legislator noster

lectionem Sancti Evangelii pro conclusione Vigiliarum in quolibet

officio festivo seu dominicali praecepisset, rationi sat consentaneum

erat ut lectiones praeviae dicatae forent ejusdem Evangelii commen-
tationi. sicque verba sancta clarius intelligerentur, et altius in cordibus

infigerentur Caeterum dictae Homiliae jam saeculo septimo exeunte

in usu erant apud Clericos, ut eruitur ex codice 835 Vaticano, qui

ad usum Clericorum eo tempore exaratus, eas nobis exhibet pro officio

divino. 6
) — Insuper circa finem octavi saeculi, jussu pii imperatoris

Caroli Magni collectio quaedam Homiliarum pro eodem officio su-

scepta est ab illustri Paulo Diaeono, Monacho Cassinensi. Similiter circa

») Regula 8. Benedicti XI., XVII., XVIII. etc.

*) Ibid. IX., X., XIII., XIV.
5) Ibid. XI.

*) Grancolas. Comment, hist, de brev-roman c. 55 de Coena Domini.
a
) Gueranger. Instit. Liturg. t. 3, pag. 278.

Digitized byGoogle



— 237 —

idem tempus Alanus, Monachus Farfensis siraili collectioni operam

dabat. 1
)

Lectionibus hodie inseparabiliter uniuntur Absolutiones et Bene-

dictiones : quocirca de utrisque breviter agam. Absolutiones hujusmodi

multo sunt S. Benedicto, qui de eis tacet, posteriores, nee adhuc forsan

in usu erant nono saeculo currente, ut erui videtur ex eo quod Amalarius,

praecipuus hujus aevi Liturgista, nihil aliud circa hanc rem indicat praeter

simplicem supplicationem, sed sine praevia oratione dominica.

En ipsa verba Amalarii : ^Orationem Dominicam non canunt

Romani post psalmos nocturnales, sed dicunt aliquod capitulum: ,In-

tercedente B. Petro Principe Apostolorum, salvet et custodiat nos

Dominus.* Et alibi:
x
Nos Galli, finitis Psalmis nocturnalibus, solemus

cantare orationem Dominicam quam Romani praetermittunt/ 2
)

Monachi vero circa idem tempus unica tantum utebantur oratione,

scilicet: ,Precibus omnium Sanctorum, salvet et benedicat nos Do-

minus.* 8
) Aliunde profecto ante duodecimum saeculum introductae sunt

Absolutiones hodiernae, item et Oratio dominica turn apud clericos

turn apud monachos, testibus Ruperto, et Honorio Augustodunensi.*)

Quoad Benedictiones quae lectoribus dandae sunt, de unica tantum

loquitur S. Benedictus forsan quia de unico lectore agebatur, ft
) sed cum

hodie juxta ritum romanum quot sunt lectiones. tot pariter sunt bene-

dictiones eadem consuetudo jam a pluribus saeculis habet vim legis

apud S. Benedicti alumnos. 6
)

§ quintus et ultimus:

de Versibus initialibus et de Litania seu officii

conclu sione.

Norunt omnes usum inchoandi ac terminandi Horas officii divini

tarn nocturnas quam diurnas per privatam Orationis Dominicae, salu-

tationis Angelicae et interdum Symboli recitationem Apostolorum,

addita etiam aliquoties Confessione peccatorum, non esse S.

Pio V antiquiorem, saltern quoad vim praeceptivam. 7
) Sed versus officii

*) Ibid. t. pag. 179.

8
) Amal. De Ordine Antiph. Prolog, et de Ecci. officiis, III., 6.

8
) Smaragdus commentar. in c. IX. Regulae S. Bened.

4
) Rupertus de Divinis offic. lib. I., cap. 11. et 12. Gemma animae lib. 2, 26

*) Regula S. Benedicti XL
6
) De Ant. monach. ritibus lib. I. c. 2, n. 59 et alibi.

• 7
) ReveraJoannes Abrincensis (circa 1060) loquebatur de pio usu recitandi Pater

et Ave, post Primam. Pater, Credo et Confiteor post Compietorium (lib. de Eccles.

officii*, initio) Item paulo post Durandus mimatensis laudat eos, qui similiter agunt.

(Rationale V., 2 et alibi.)
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initiates : Deus, inadjutorium; Domine, labia mea aperies,
et similes, consuetudine multo antiquiores sunt, siquidem saltern a S.

Benedicto initium sumpserunt. Utrum vero eos a Liturgia Romana
mutuatus fuerit S. Monachorum Legislator, an e contrario e ritu monastico

in romanum transierint dicti versus? inquirendum est. Certum est

ante omnia ineunte saeculo nono jam apud Romanos in usu fuisse

Deus in adjutorium et Domine labia mea aperies, teste

Amalario; 1
) sed aliter, ut videtur, res se habebant in quinto seculo. Nam

si tunc temporis jam Ecclesia Rornana seu Ecclesiae Gallicanae in usum
assumpsissent in officiis divinis praecipuum ex his versiculis, id est

Deus in adjutorium, haec consuetudo nobis profecto nota facta

fuisset a Cassiano, qui his diebus Massiliae suas Collationes scribebat

monasticas, in quibus ad hanc invocationem summopere commendan-
dam, nullum alium testem adducit et encomiatorem praeter monachos
Aegypti. 2

) Nam in talibus circumstantiis non poterat silere de usu

Ecclesiarum occidentalium studiosus ille scriptor. Idcirco certum mi hi

videtur et consentiunt Liturgistae 3
) melioris notae, e monastico in

romanum ritum transiisse dictorum versuum initialium assumptionem,

quae tantum decoris addidit officio divino. Quando vero, et per quern

a Pontificibus Romanis res facta fuerit? Controvertitur inter eruditos;

Rollevinck in Fasciculo temporum, et post eum sapiens et eru-

ditus Haeften cum pluribus aliis hanc laudem s. Gregorio Magno ascribunt

non sine probabilitate. 4
)

Porro una hie sola et parvula inter Romanum monasticumque
cursum notanda est discrepantia, scilicet locus, quern tenet versiculus

:

Domine, labia mea aperies. Nam apud Romanos praeponitur

omnibus aliis, et sat rationi consentaneum est nam in orali divinae

laudis opere primo aperienda sunt labia. Apud Monachos vero eadem
verba nihilominus alio ordine cantantur, et forsan simpliciter ut servetur

ratio agendi aliarum Horarum, postponuntur versiculo : Deus in

adjutorium meum intende. 6
)

Nunc transeamus de versibus initialibus Horarum ad Litaniam

seu ad earumdem conclusionem. Nam hie quoque adsunt aliquae

inter utrumque cursum discrepantiae. Noster sapientissimus legislator

complectitur sub unico verbo : Litania seu suppl icatio Litaniae
orationem dominicam et collectam seu benedictionem cum versibus

praecedentibus et subsequentibus, qui fere uniformiter repetuntur ad

') De Ordine Antiphonar. prologus et alibi passim.

*) Cassian. Collatio X., cap. io.

s
) Meratus. Commentar. in Rubricas Brev. V., cap. 3.

4
) Fasciculus temporum, anno 004 Haeften, Disquisit. monast. »VII.,

cap. 6, p. 2, et recentissime Baumer, Pleithner post plures alios doctos

Germanos.

b
) Regul. S. Benedicti, IX.
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finem uniuscujusque Horarum. 1
) Qui finiendi modus rarus hodie videtur

apud clericos, impedientibus sanctorum festis et anni solemnitatibus,

sed nihilominus dicta Supplicatio Litaniae non deest ritui romano,
seu verius antiquissima est non solum apud Romanos et totam Ec-
clesiam occidentalem sed etiam apud Orientales ut constat ex antiquis

conciliis et ut jam abundanter probatum est in his Ephemeridibus a

R. P. Domno Suitberto Baumer, erudito monacho Ordinis nostri et

Congregationis Beuronensis

;

2
) a quo invitus et moerens aliquot vicibus

superius dissentii. Hinc S. Benedictus non est proprie hujus consuetudinis

auctor. Verumtamen hie propria laus eidem Patri nostro denegari non potest

et gloria. Primus etenim decrevit supplicationem Litaniae
nunquam interrumpendam esse ad instar Romanorum in diebus festivis,

sed quotidie uniformiter repetendam esse in fine uniuscujusque Ho-
rarum officii divini. Primus item statuit ut ad distinctionem solemnium,

a caeteris Horarum, eadem oratio dominica integre et ab ipso Abbate
caneretur in Laudibus et Vesperis, dum in aliis horis solummodo prima

et ultima pars alta voce diceretur. s
) Nam nemo est, qui non videt

quantum decoris et pietatis officio addat monastico orationis dominicae

ininterruptus usus: quippe quae oratio omnibus doctis et indoctis,

plebiis et nobilibus nota est: omnes cum maximo gustu et fructu

eamdem, a praeside chori invitati, junctis in unum cordibus, recitant.

Quod pie animadvertentes Cursus Romani postremi ordinatores cantum
ejusdem orationis Dominicae in Laudibus et Vesperis pro diebus

jejuniorum apud clericos introduxerunt.*) Quoad Collect am seu

benedictionem, de qua loquitur S. Benedictus, nihil aliud est

quam adunatio solemnis votorum totius conventus facta in

nomine omnium a praeside chori, et ad utrumque cursum romanum et

monasticum pertinet. Earn praecedit salutatio (Dominus vobiscum)
subsequitur vero gratiarum actio (Benedicamus Domino) ac etiam

commemoratio defunctorum. Sic jam res sese habebant currente nono
saeculo. 6

) Utrum talis usus exstiterit a diebus S. Benedicti? Nescitur;

sed monachorum Patriarcha simpliciter de col lee ta sine ullo addi-

tamento loquitur. 6
) Post nonum vero saeculum additi sunt duo versi-

culi finales, quorum quidem origo nos fallit, scilicet: Dominus det
nobis suam pacem, et Divinum auxilium etc. : qui iidem

sunt apud clericos et monachos cum hac tamen discrepantia quod
ultimi pars diversificatur apud monachos; nam loco simplicis respon-

sionis: Amen, dicunt: Et cum fratribus nostris absentibus

Ibid. IX., XVII. etc.

*) Studien etc. Anno VII., t. 2, p. 289 et seq.

») Regula S. Benedicti, XIII.

«) Breviar. Romani Rubr. general, titulo XXX.
5
) Amal. de Eccles. officiis, IV., c. 3. et 4 et passim.

*) Regula S. Benedicti IX. et alibi passim.
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amen, jubente expressis verbis S. Benedicto ut semper in fine officii,

fiat commemoratio itinerantium et omnium qui ob aliam causam a choro

absentes sunt. 1
)

Hucusque de discrepantiis quae Romanum inter et Monasticura

cursum animadverti possunt. Aliquot aliae sine dubio exstant, verbi

gratia, modus celebrandi oflicia in diebus infra Octavas etc. Porrn de

Octavis omnino silet sanctissimus Monachorum Legislator, et aliunde

ante reformationem Breviarii Romani a s. Pio V peractam, varii

erant apud Clericos modi celebrandi dicta officia dierum infra Octavas,

et in pluribus locis sat analogae erant cum hodierno monastico ritu quae

receptae erant, consuetudines. Quocirca non videtur necesse hie de

tali discrepantia disserere nee de aliis similibus quae s. Benedictum pro

auctore non habent.

Articulus quartus.

De usibus, quosaritu Ambrosiano et aliis mutuatus est

S. Benedictus, item de iis, qui a monastico in romanum
ritum transierunt.

Antequam concludatur prasens tractatiuncula, inquirendum mihi

superest quas a ritu Ambrosiano et ex antiquis vitae monasticae Patribus

mutuatus sit consuetudines s. Benedictus, item quoenam augmenta

perfectionis e monastico in romanum ritum, decursu temporum, trans-

ierint. Nam ea omnia in unum colligere et clare exponere multum
operae pretium mihi esse videtur ad melius illustrandas origines,

excellentiamque Breviarii Monastici, cujus ordinator fuit S. Benedictus.

Verum proh dolor! documenta mihi fere totaliter deficiunt, praesertim

pro § sequenti.

§. i. Inquiruntur res seu instituta quae S. Benedictus
a ritu ambrosiano et aliis praeter romanum, antiquis

desumpsit.

Monachorum occidentalium Legislator, nimis abundanter Spiritu

Dei repletus erat ut vanae gloriae desiderio suecensus alicujus novitatis

in re ascetica seu liturgica institutae laudem sibi ambiret. Sed aliunde

cum a Deo summo omnium bonorum distributore, sciens et humiliter

consentiens, nobile reducendi monasticum institutum, cujus fere col-

lapsa erat disciplina, ad primaevam perfectionem munus accepisset, 2
)

omnera lapidem pro Gloria Dei et salute animarum studiosissime

movit ut dictum institutum plene et perfecte resarciretur.

Quam rem ut eflicacius assequeretur sanctus Patriarcha, Regulam

conscripsit monachorum, ut omnes sciunt, et in ea ordinamenta liturgica,

de quibus hie tractamus, inseruit non tanquam a se ipso inventa, sed

velut pie et fideliter accepta a Romanis Pontificibus, a S. Ambrosio

»; Ibid. LXVII.
*) Martyrolog. Roman, die 21. Martii.
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et a prioribus vitae monasticae Patribus. Jam de usibus a ritu roraano

mutuatis actum est superius, nunc de aliis breviter.

Porro mihi specialiter investiganti quaenam instituta S. Benedictus

ex antiquis monachorum consuetudinariis desumpserit, paucissima sunt

comperta. Haec tantum ex iis fontibus orta seu procedentia mihi nota

facta sunt, scilicet i . usus versus initialis : Deus in adjutorium meum,
de quo supra; 2. Consuetudo cantandi duodecim psalmos per unam-
quamque noctem, tres vero pro Tertia et aliis Horis diurnis;

3. Lectio S. Evangelii. 1
) Nihil ultra addere audeo, ne in errorem incon-

scius incidam, licet plura, ut reor, alia instituta ex eodem fonte, scilicet

ex antiquis cursibus monasticis in cursum benedictinum
devenerint.

Quoad instituta, quae S. Benedictus e ritu ambrosiano desumpsit,

plurima numerantur, ut asserit competenter Amalarius, 2
) sed quae et

quanto numero praeter jam recensita; scilicet canticum Te Deum,
hymni et responsoria brevia, cum repetitione frequenti coelestis cantici

Alleluia ? 3
) Incertum et prorsus ambiguum. Duae quidem collectae officii

Primae scilicet. Domine Deus omnipotens, et Dirigere S. Ambrosio

pertinent secundum Radulphum Tungrensem*) sed qua auctoritate

innitiatur haec attestatio et utrum haec duplex collecta, vivente Benedicto,

jam in usu fuerit, apud monachos, nescimus.

§. 2. Perfectionis augmenta, quae a monastico in Ro-
manum transierunt ritum, inquiruntur.

Si instituta, quae S. Benedictus ab antiquis Patribus mutuatus

est, authenticum perhibent testimonium de ejus eruditione sacra et de

venerationis cultu quo ipse antiquos Patres prosequebatur, non minus

vividum testimonium perhibent de praecipuo ejusdem Patriarchae

sapientiae et discretionis spiritu, additamenta et perfectionis augmenta

quae ex monastico in romanum ritum, saeculorum decursu transierunt,

illumque nunc mire exornant. Non est hie mei propositi omnia hujus

generis recensere et evolvere additamenta, sed solummodo ea, quae

sunt certiora, et a S. Benedicto directe procedunt enumerare. 6
) Octo

sunt numero.

*) Cassian. De institut. Coenobior. III., 6; XL, 6; Collatio X., c. 10.

a
) Amalar. De Ecclesiast. offic. IV., c. 48.

3
)
idem ibidem.

4
)
Radulphus de Rivo. Proposit. 14.

') R. P. Suitb. Baeumer de iisdem eruditi agit sed forsan non sat sedulo

certa ab incertis secernit at inchoando dicebam. V. Studien, anno 1887, t. I., p.

I— 18; 157 et seq. Verumtamen ne iis errorura inducantur aliqui lectores circa

ea, quae dicta sunt (p. 52 et 53) de opinionibus docti Patris Suitberti, adver-

tendum est, quod fere unice alludit D. Beda assertion ibus, quae pro objecto

habebant partitionem liturgicam Psalterii, et institutionem Completorii. Cum
enim dicta partitio Psalmorum secundum Tomasium et alios fuit prima forma

5*
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In primo loco exhibetur versus initialis: Deus in adjutorium,
cum aliis ; secundo loco hymni et successive Te Deum laudamus,
Capitula, Responsoria brevia, homiliae in Evangelium, septimo loco,

officium Capituli, quo concluditur Prima, octavo et ultimo, Lectio

Brevis Completorii. De sex primis jam breviter superius actum est, et

ideo de duobus tantum ultimis paucis hie dicam verbis.

Officium Capituli, quod nunc constat martyrologii lectione

cum precibus pro labore manuum, ac etiam in multis locis pro

fratribus defunctis, haberi potest quasi conclusio Primae. De hoc

officio non expresse agit S. Benedictus, ac utrum ad ejus tempora illud

referatur in forma ejus hodierna vel sit posterius, dubitatur. Verumtamen
certum videtur, vivente S. Benedicto jam aliquas in usu esse operi manuum
praeparatorias preces juxta formale ipsius sancti Patris mandatum. 1

)

Insuper eaedem post Primam expendi debebant preces, saltern in

aestate, siquidem a Pascha usque ad Calendas octobris dicto operi

manuum vacabant Monachi a prima usque ad horam quartam. 2
) Si

addatur partem harum precum praecipuam, id est, versicuium Deus
in adjutorium meum intend e. ex Sanctae Regulae instituto

tanquam aliquid operis manualis proevium desumptum fuisse, 3
) concludi

poterit cum Gavanto et aliis magni nominis Liturgistis, S. Benedictum jure

ac merito pro auctore officii capituli habendum esse. 4
) Aliunde jam

octavo mediante saeculo S. Chrodegangus hunc usum e monastico

mutuatus, ilium in sua Canonicorum Regula admisit, ac item fecerunt

ni nono plures aliae ecclesiae, teste Amalario 6
) unde paulatim ubique

locorum receptus est.

Simili modo introducta fuit circa nonum saeculum lectio brevis

Completorii ad exemplar Monachorum, teste eodem Liturgjsta, *) nam
sine dubio S. Benedictus ipse est primus auctor hujus institutionis,

siquidem expresse suis discipulis mandaverat nunquam explendas esse

Compietas, quin prius legeretur , aliquid e Collationibus. vel vitis

Patrum, seu quod edificet audientes.* 7
)

Plura alia perfections Breviarium Romanum accepit additamenta

a ritu monastico, v. gr. commemoratio solemnis omnium defunctorum

Curs us romani, si aliunde, ut vult D. Suitbertus haec partitio facta fuit

tempore s. Gregorii, inde sequeretur quod indirecta loquendo cursus

monasticus romano antiquior est judicio dicti Patris Suitberti: quod volui dicere.

Item si Hora Completorii a romano in monasticum transiit ritum, ut putat D.
Beda, non fuit aequus arbiter monasticum inter et romanum cursum D.
Suitbertus, qui S. Benedictum facit institutorem Completorii.

*) Prolog, in Regulam.

*) Regula S. Benedicti XLVIII.

») Ibid. XXXV.
4
) Gavantus et Meratus. Commentor. in Rubr. Breviar. Romani sect. 4 cap. 3.

6
) Regula Canonicor., cap. 18; Amalar. De Eccles. offic. IV., c. 2, 7.

•) Amal. loco citato IV., c. 8, et de Orime Antiph. c. 7.

i) Regula S. Bened. XLIII.
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etc. sicut e contra quaedam ex praescriptionibus S. Regulae, v. gr. usus

Cantici Alleluia, mutationi obnoxiae factae sunt ut mori Romano
perfectius accommodarentur monachi, sed haec omnia ad me et ad prae-

sentem tractationem non spectant utpote instituta jam defuncto et ad

coelos translato monachorum Legislatore. Idcirco ab his et aliis

similibus supersedeo.

Nunc vero tacta, ut spero, quae mini ante oculos posita erat,

meta, non erit forsan sine fructu omnia breviter recapitulari, et

attendere quid itineris mihi terere datum est. Initio pauca de originibus

Romani et monastici cursuum exposui, deinde omni quo potuit studio

mea pusillitas, vindicatae sunt concord ia et harmonia, quae ubique

Romanum inter et monasticum Breviaria exstant, dum utnusque discre-

pantiarum ex altera parte caracter mere accidentalis ostendebatur.

Tandem alta antiquitas et excellentia liturgicorum S. Benedicti ordi-

namentorum in meliori luce quam antea, ni fallor, a me posita

fuerunt quin tamen simul nihil detraheretur antiquitati et excellentiae

Liturgiae Romanae, siquidem ea instituta, quae a Romano ritu mutuatus

est S. Benedicts, non secernens ab ei>, quae idem a S. Ambrosio et ab

antiquis vitae monasticae Patribus desumpsit, ea omnia in unum colligere

conatus sum, et eadem nova luce circumdare. In qua re prosequenda,

vestigia subsequi in quantum potui utinam perfectius! aemulatus sum

doctissimi ac desideratissimi Patris et magistri Domni P. Gu6ranger,

qui tarn strenue et tam feliciter pro laude et gloria turn Ecclesiae Romanae
turn ordinis monastici ac ejus sanctissimi fatriarchae adlaboravit

et scripsit.
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II. Abtheilung : Mittheilungen.

Dom Jean Mabillons Briefe an Cardinal Leander
Colloredo.

Mitgetheilt von Dr. A. Goldmann.

(Fortsetzung aus Jahrgang X. Heft I. S. 65—81.)

7.

Paris. 1694. 22. XL

Ex postremis litteris Tuis gravate accepi nuntium de obitu

illustrissimi fratris Tui, 1
) quem omnium fratrum nostrorum precibus

exposita schedula commendare non distuli. Tot quotidie mortes

obversantur oculis nostris, ut vita ipsa sit oneri, ubi vix a miseriis

et doloribus respirare licet. Undique percutimur, ubique plurima

mortis imago turn ex bellorum atrocissimorum procellis, turn ex

plagis, quae nobis aliae post alias infliguntur: quamquam tantisper

respirare incipimus ab epidemicis illis morbis, qui innumeras

strages per superiorem annum nobis attulerunt et anni huius

ubertas praecedentis sterilitatem abunde compensavit. Fax it Deus.

ut pax brevi subsecutura caeteris malis nostris finem imponat
studiisque nostris otia et opportuna commoda revocet. Ad mea
quod attinet, tantisper procedunt Annales nostri, mole sua sane

gravissimi, iamque Gregorii Magni pontificatum emeritus sum
Ego vero fateor, me non parum solatii et voluptatis capere in

hoc opere, quod si finire mihi a Deo dabitur, libenter hinc avolem:

*) Pompeo III. Maltheserritter und Mundschenk am Hofe Kaiser Leopolds,

f 1694, war ein alterer Bruder des Cardinals. Vgl. Crollalaiwa 1. c. pag.»223

und Tafel VI.
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quamquam huius operis successum et eventura lubens et volens

Domini providentiae committo, nihil amplius in votis habens quam
ut obsequar in omnibus sanctissimae eius voluntati. Sed quid

ego his immoror? Ante gratiae Tibi, Eminentissime Domine, agendae
erunt pro immensa dignatione, qua vota mea in omnibus prae-

venis. Quod novissime fecisti in gratiam monachae Fuliensis. pro

qua Eminentiae Tuae scribere ausus fueram. Accepit pro Divino

oraculo responsionem Tuam, nee amplius tentabit viam evitandae

superioritatis, ad quam forte nulla hac aptior, nam re vera

sanctissima virgo est. Natalia Tibi faustissima prosperumque
novum annum cum multis aliis animitus apprecor, atque id

ipsum in primis a Deo postulat noster Ruinartus, qui multas

Eminentiae Tuae gratias ob memoriam sui a Te factam reddit.

Accepimus studiosi omnes e nostris eximia et honorificentissima

xenia a Sanctitate sua, cuius dignationi uti et caeteris eius virtu-

tibus nihil addi potest. Solus pudor me revocat, ne gratias pro

his xeniis meo meorumque sodalium nomine suae Sanctitati agam.
Sed quid ego scriberem tantillus ad tantum Pontificem ! Forte

silentium ipsum aptius erit, mihi certe convenientius. Epistolae

vicem supplebunt preces, quas assidue pro tanti Pontificis in-

columitate ad Deum fundimus nee fundere in posterum desistemus,

donee pacera Ecclesiae totique Europae (quod omnes a Sanctissimo

et Apostolicorum temporum digno Pontifice sperant) procura-

verit. Vale.

Paris. 1695. 29. III.

Exigunt a me Patres Grandimontenses, ut Eminentiae Tuae
scribere ausim de Sancto Stephano fundatore ordinis sui, 1

) de

quo iam ante paucos ab hinc dies memoriale quoddam instruxeram,

ut beatissimi illius abbatis nomen Romano Martyrologio inscriberetur.

quod censuit Sacra Rituum Congregatio. Nunc vero religiosi Patres

itidem a me postulare pergunt quaedam insigniora auctorum
testimonia Eminentiae Tuae afferenda, ut lectiones de eodem Sancto

approbentur a Sacra Congregatione atque ita, siquidem ei

videbitur, approbatae Romano Breviario inserantur. Ego certe

felicem me reputavero, si aliquid ad tanti Confessoris augendum
cultum conferre possim, sperans non parum utilitatis spiritualis

ex eius intercessione in me redundaturum. Hanc porro occasionem

renovandi obsequii in Te mei eo lubentius accipio, quod iam-

dudum Eminentiae Tuae nihil litterarum scripserim, veritus scilicet,

ne occupatissimo Domino meo inutilibus scriptionibus molestus

J
) Ueber den hi. Stephan und den Orden von Grammont vgl. Mabillons

Einleitung zum 8. Bande der Acta Sanctor. und die Statuten bei HoUten, cod.

regular. II, 303—309.
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fiam. Has excusabit religio, quas scio satis abunde Tua excusaret

humanitas. Vale.

9.

Paris. 1695. 28. IV.

Piaculum quoddam mihi videtur Eminentiae Tuae com-

mendare Illustrissimum Dominum Comitem de Perth Magnum
Scotiae Cancellarium, quern propria merita ac virtutes, in primis

vero ardentissimum fidei catholicae studium universae Curiae

Romanae commendatissimum iam reddidere. Sed quia idem

lllustrissimus Dominus me sua benevolentia dignatur, vereor ne

deessem officio meo, si tantum virum litteris meis ad aedes Tuas,

quando ipse adire non possum, non comitarem, particeps futurus

omnium officiorum et honorum, quibus eum haud dubie pro Tua
singulari humanitate ac religione cumulabis. Quin etiam rem

pergratam ei feceris, si admittas eum idemtidem in pia de rebus

sacris, quibus totus inhiat, colloquia, eundemque commendes
aliis probis hominibus istis Drbis, ut eorum consuetudine pietatem

et zelum catholicae religionis pascat foveatque. Sic fiet, ut ex

ipso religionis ac pietatis fonte in patriam redeat et pientior et

religiosior, uti magnopere opto. Plurimam salutem E. T. etc.

10.

Paris. 1695. 31. X.

Postulat a me, ut sine praefatione loquar, D. N. Godbillers

Doctor et socius Sorbonicus idemque rector Parochialis Ecclesiae

S. Laurentii apud Parisios, ut de se testimonium reddam Eminentiae

Tuae, cui me non ignotum nee forte ingratum esse existimat

Id vero de eo testari possum, virum esse optimis praeditum moribus,

sanae doctrinae et Sedi Apostolicae cum primis addictum, unum
denique ex selectis viris, qui reformando Parisiensi Bre^riario,

Rituali, aliisque ecclesiasticis libris operam suam a multis annis

impendit. Eundem apud Illustrissimum Sanctitatis Suae in hac aula

Nuntium commendavit R. P. de la Peyre Theatinorum Parisiensium

expraepositus, vir fide dignus, qui Romam reversus idem

Eminentiae Tuae poterit attestari. Hoc testimonium quorsum a

rne exigatur non omnino scio. Forte ut patrui meritum redundet

in nepotem, quern audio quoddam beneficium in Romana Curia

expectare. Ego vero sisto in testimonio meo pro patruo, quem
plurimi facio idemque omnes de eo facile sentient, quicumque
norint. Ceterum libenter utor hac occasione ad significanda Eminentiae

Tuae nova obsequia mea simul ad demerendam benevolentiae

Tuae continuationem, quam quantovisthesauropraetiosioremhabeo.

Quam primum se offert occasio, submittam Eminentiae Tuae
quasdam chartas nuper a nobis probatas et recognitas, quibus

Digitized by VjOOQlC



— 247 —

Regiae Stuartorum familiae natales ab iniusta Buchanani labe

vindicanlur. Redeo ex itinere Remensi brevi resumpturus lilum

Annalium nostroium, qui ad annum 690 processerunt. 1
) Vale.

11.

Paris. 1695. 28. XI.

Etsi ante paucos dies Eminentiae Tuae scripsimus semel,

nolim tamen officio meo deesse in his Natalibus festis, quae Tibi

cum anno insequente fansta et prospera ex animo apprecoiv

Sed vicissim abste peto, ut benevolentiam istam. quam mihi tarn

gratuito iamdudum impendere coepisti, etiam in posterom conservare

et continuare non dedigneris; quod quidem ex Te ita mihi certum
et indubitatum fore confido, ut iam de concessa gratia gratias Tibi

agam voveamque immortales. Verum illud vicissim Tibi persuadeas

velim, ut quoad vixero totum me Tibi devinctum et quam maxime
obstrictum et obligatum esse non dubites. In Tuam etiam clientelam

admitti, qui iam certe admissus est, optat noster Theodoricus

Ruinartus, qui Eminentiae Tuae obsequia sua ex intimo corde

offert, non modo in novum annum sed in perpetuum. Nos vero

ambo quam maxime optamus. ut diu vivas salvus et incolumis

in Ecclesiae universae utilitatem, ne quid de nostra dicam. qui

quantum Tibi debeamus, quantum abste nobis sperare liceat, non
ignoramus. Studet ille continuandis Sanctorum nostrorum aclis,

dum ego Annalibus digerendis operam navo, magno quidem gustu

meo, nescio quo fructu ve! successu.

Iam incipio saeculum tertium, 2
) ut longum iter ad duodecimum:

sed pergam quoad Deus hunc vitae filum abrumpat. Athanasii 3
)

editio iam plusquam media parte processit, quae tribus voluminibus

constabil. Hieronymi 4
) secundus tomus inchoatus est. (iregorius

Nazianzenus 6
) sensim paratur. Haec inter horrida bella et frementia

>) Damit stimmt das Brieflfragment vom 28. October 1695 bei Broglie II,

309 ilherein, wo Mabillon ttber den Stand der Annalen berichtet: J'en suis

a present a Tan 690 et prends beaucoup de plaisir a cet ouvrage, quoiqu'il

n'y ait guere d'apparence qu' a Page ou je suis, je le puisse asseoir.

*) Das dritte Saeculum des Benedictinerordens 680—780.

8
) Die Athanasiusauflgahe wurde durch dss Ableben des Hauptredacteurs

derselben, Dom Jacques Lopin (f 29. Deo-. 1693) bedeutend verzttgert und erst

im J. 1698 durch Montfaucon vollendet.

*) Der zweite Band der Ausgabe des hi. Hieronymus, besorgt von Dom
Jean Martianay 1st erst im J. 1699 erschienen.

5
) Auch an dieser Edition war Dom Jacques Lopin beschJlftigt. Vgl.

Mabillou's Schreiben vom 12. April 1694 bei Valery 2, 363, doth ist der erste

Band erst nach achtzig Jahren (8. Gregorii Nafc. opp. opera et stud, monachor.
S. B. e Congr. S. Mauri Par. 1778) erschienen.
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arma, quibus utinam Deus tandem finem imponat hue precibus

et poenitentia opus. Vale et valetudinem Tuam. si me amas, cura

diligenter. Iterum vale.

Prodeunt novus tomus Bibliothecae Dupineae. tomus 3.

eccles. Historiae D. de Tillemont, 4. Abbatis Fleuri.

12. 1

)

Paris. 1696. 2. I.

Accepi summo cum gaudio restitutionem valetudinis Tuae
priusquam earn afflictam aceepissem. Gratias Deo, qui talem

Ecclesiae suae ministrum. talem nobis patronum reliquit. Si nos

amas, redde Te tantisper otio et vacationi a solitis laboribus Tuis.

dum vires pristinas resumpseris. Quam vellem Eminentissimo, dicam
charissimo Patrono meo aliquamdiu assidere, ut eum nugis meis

a seriis nimium occupationibus tantisper averterem! Sed vererer

ne non solum nugas sed et nugatorem ipsum repelleret Dominus
meus, qui non nisi gravibus et seriis rebus recreatur. Tibi itaque,

Eminentissime Domine, Tuoque animo parendum est et de seriis

loquendum. In his illud primum in mentem venit, quod recens in

Hispanica Inquisitione contra Bollandi continuatores factum est. 2
)

Refellerunt illi pro eo. quo affecti sunt, veritatis amore fabulas

antiquitatis ordinis Carmelitarum, qui conviciis, libellis contumeliosis

viros de Ecclesia benemeritos onerarunt. Eosdem Romam ad

tribunal Cardinalium provocaverunt,*) sed cum nihil apud aequis-

simos et oculatissimos iudices proficere in rem suam potuissent,

libros eorum ad Hispanicam Inquisitionem detulerunt. Patronos

illic invenerunt fabulis et commentis suis suffragantes. qui totos

menses Martium, Aprilem et Maium, id est tredecim integros

tomos proscripserunt. damnarunt, interdixerunt. quasi sententias

erroneas. haereticas. scandalosas et quid non simile continerent,

id est, propterea quod fabulas de antiquitate Carmelitana non
approbarent, et ferenda forte tarn iniqua sententia esset, nisi eorum
librorum distributio. lectio et fructus per totum Hispaniarum
regnum tarn iniusto decreto impediretur. Cui malo quid opponi

*) Ed. Thuillier I. 304; eiu kurzes Excerpt, ins Franzosische tibersetet,

theilt Broglie I, 146 aus Bibl. Nat. fonds fr. 19649 f. 288 mit. Da sich hier

die Worte Haec fortaue bis expotuiue satis fuerit eben^o wenig aU bei Thuillier

finden, so ersieht roan daraus, dass auch Broglie nur das Concept dieses

Schreiben vor sich liatte, welches Mabillon durch einige Zusatze er-

weitert hat.

2
) Ueber den Streit der Jesuiten und Carmeliter vgl. Reusch a. 0.

II. 269—276.
8
)
provocarunt Thuillier.
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possit non video, nisi forte Sanctissimi Domini nostri auctoritas.

qui opus immensum, utilissimum et toti catholicae Ecclesiae

necessarium adversus tam iniquam censuram tueatur, eique suam
existiiuationem suumque pretium restitui curet, revocando Hispanicae

Inquisitionis tam praecipiti et iniusto decreto. Haec l
) fortasse durius

persequor, sed scio cui scribam, id est prudentissimo et iustissimo

viro, cui rem exposuisse satis fuerit. Sane hoc officium ab
Eminentia Tua exigere videntur Veritas laesa et Ecclesiae catholicae

imminuta hac in re utilitas. Erat et aliud Eminentiae Tuae a me
suggerendum de immodico cultu Sanctorum qui ex 2

) coemeteriis

Romanis in has partes afferuntur

;

8
) qua de re ego scripsi disser-

tatoriam Epistolam Eminentiae Tuae nuncupatam, sed quam
nolim cuiquam patefacere nisi soli Eminentissimo Domino, ad
quern hanc epistolam submittere nolim, nisi per Te id mihi licere

intellexero. Nihil hac de re dictum velim etiam Patri Stephanotio,

et si mihi alia suppeteret via, per alium (quamquam inprimis

amicus est meus) Eminentiae Tuae id consignari optarem. Vale. 4
)

13.

Paris. 1696. 8. III.

Profecturo in Urbem clarissimi nominis Abbati Bossueto

lllustrissimi Episcopi Meldensis nepoti una cum doctissimo theologo

D. Philipeaux doctori Sorbonico amico meo non potui negare
iitteras, quibus se Eminentiae Tuae commendari cupiunt. 6

) Levis

sane hominis tantilli commendatio, nisi eius defectum dignatio

Tua suppleret. Hoc unum in votis habent, ut sacra loca invisant.

viros totius Curiae doctos et pios conveniant. ut de vestris

») Haec — sane fehlt bei Thuillier.

*) e Thuillier.

3
)
Nach Broglie, Mabillon et la socie'te* de S. Germain des-Pi^s II, 2i0

war diese Abhandlung Mabillons sebon im Jahre 1692 vollendet und von dem
Theologen Du Guet approbirt. „En 1696 il profita d'une lettre qu'il ecrivait
to cardinal CoUoredo afin de plaider la cause des Bollandistes, alors poursuivis
par requisition d'Espagne (d. i das vorliegende Scbreiben), pour demander au
prelat la permission de lui soumettre son travail. L'offre nyant e'te' accepted,
lWrage fat envoye" au savant cardinal, qui ne Tapprouva qu 1 a demi et en
deconseilla la publication."

4
) Ein Fragment aus Colloredos Antwort auf dieses Schreiben steht bei

Thuillier I, 805.

s
) Ein gleichseitiges Empfehlungsschreiben fUr Abbe* Bossuet, den Neffen

dw Erzbischofs, nnd M. Phe'lippeaux, docteur de Sorbonne et tresorier de
Meaox richtete Mabillon an Magliabechi, s. Corr. in&L II. 395. Die beiden
Theologen waren spater mit der Vertretung Bossuets in seinen Verhandlungen
gegen Fenelon betraut.
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moribus redeant meliores. Qua in re sane multum iuvabit Eminentia

Tua, si illos Tua consuetudine et familiaritate dignaris. Nunc
fruimur Jubilaeo. quod Sanctissimus Dominus noster nobis libera-

liter concessit. Eximie ac pie scripta est bulla indicti Jubilaei, 1
)

in qua tamen, uti et in penultima, miramur omissam clausulam

solitam »contritis et confessis,* retento solum verbo »con-

fessis.« Vide quam libere tecum, Eminentissime Domine loquor

meamque, si qua est, hac in re temeritatem excusare velis. Optamus
ego et socius meus Ruinartus in primis aliique e nostris, ut

valeas in multos annus.

14.*)

Paris. 1696. 11. VI.

Multas habeo gratias Eminentiae Tuae, turn quod me 8
)

commendaveris Illustrissimo Nuntio, turn quod gratam habueris

epistolam, quam ego nomini Tuo inscribere ausus sum de Sanctorum
baptizatorum cultu, turn denique pro votis a Te factis pro felici

successu capituli nostri generalis, cuius nomine maximas Tibi

debeo gratiarum actiones. Ad primum quod attinet, magna Patribus

nostris, mihi etiam tantillo benevolentiae indicia demonstravit Tui

causa Illustr. Nuntius. quocum *) ante quinque dies ad S. Dionysium
profectus sum simulque cum Illmo Internuntio, qui Bruxellis in

Urbem redit. In illo itinere multa facta est commemoratio
Eminentiae Tuae ab Illmo Nuntio, qui Te singulari veneratione,

ne quid de me dicam, prosequitur. In epistola ilia de Sanctis

incognitis vellem loco horum verborum : d is s i m u 1 a n t e P o n t i f i ce,

quae sub initium leguntur, posuisse: nesciente haud dubie
Pontifice, quae rei Veritas est. Animus erat hac in urbe
recudere decretum Congregationis rituum de hoc argumento,
abste mihi submissum. quod tamen Te inconsulto facere nolim.

Mihi sane apprime videtur favere 6
) instituto meo, et quasi dedita

opera pro me factum. De 6
) capitulo nostrb generali nihil certi

resciemus ante octo dies. Mittetur brevi socius destlnatus Patri

Stephanotio multum mihi, ni me fallit coniectura. amicus. Ad rem
litteranam quod attinet, quatuor Doctoribus Sorbonicis commissum

') BullAr. Rom. (Romae 1734) vol. IX. pag. 419. (1695 Decemb. 3.)

*) Ed. Thuillier I, 305.

3
) nos Thuillier.

*) Quorum — prosequitur fehlt bei Thuillier. (Durch Pnnkte An-
gedeutet.)

5
) facere Thuillier.

B
) De — Ad rem fehlt bei Thuillier (durch Pnnkte angedeutet)
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est examen tomi primi Hispanicae Abbatissae de Agreda, 1
) cuius

tomos omnes decreto Inquisitionis Romanae anni 1685 *) prohi-

biten legimus. Examinatur etiam libellus gallice editus: Ex-
position de la foy touchant la Grace etc. cuius censuram
ab Illmo Parisiensi Archiepiscopo apparari aiunt; Titulus 3

) ipse

libri a censura immunis vix esse poterit. quando tandem
homines de gratia rixari desinent! quam conducibilius esset

animog aptari gratiae recipiendae. Verum hominum impetiginem

reprimere quis possit ? Nunquam haec absque turbis in hoc saeculo

tractabantur. 4
) Plurimam Eminentiae Tuae salutem mecum impertit

noster Theodericus Ruinartus, quern commemorasse in postremis

litteris Tuis dignatus es. Nulla dies abit. qua Tui apud Deum
memoriam non faciarn. Id recepero cum usura, si mei quoque
memor esse dignaberis. Vale et diu vive. Consanguineum Tuum
totis ulnis venientem amplectemur. Iterum vale.

15.

Paris. 1696. 3. XII.

Reversus a tribus septimanis ex itinere nostro Lolharingico

et AUutico, 6
) nefas mihi esse puto silere diutius. ne debiti in

Eminentiam Tuam officii et obsequii non satis memor esse viderer.

Accedit ratio imminentium Christi Domini natalium, quae novam
observantiae in Te meae professionem exigunt. In illo sane

itinere, taraetsi ex imperialium excursibus non mediocriter pertur-

bato, frequens Eminentiae Tuae recordatio animo meo obversata

est. revocata humanissimis litteris Tuis, quas Argentorati accepi

:

verum in hac rerum ac temporum trepidatione, nedum litterariis

nostris occupationibus, non fuit integrum ad Te scribere. maxime
cum nihil tunc occurreret scribendum. quod facile differri non
posset. Et ex his tandem tricis reversi sumus, Deo dante. in-

columes ego et noster Ruinartus, satis onusti et contenti his spoliis.

antiquis • dico monumentis, quae ex ilia tumultuaria expeditione

retulimus. Faxit Deus, ut mihi per huius vitae usuram eis uti

liceat ad prosequendam et finiendam nostram historiam. lam
materia satis suppetit, nunc forma opus est. si minus .eleganti.

l
) d'Agrtda Thuillier. Die Mysticn Ciudad de Dios erschien 1670; liber

die Verhandlungen vgl. Reuseh II. 252.

») 1681 und prohibits Thuillier.
s
) Titulus — poterit fehlt bei Thuillier.

4
)
Das folgende fehlt bei Thuillier ; es stehen bios die Worte : Vale et

diu vive. 11. .Tumi 1696.
5
)
Mabillon unternahm diese Beise nach dem Elsass und nach Lothringeti

in Begleitung D. Thierry Ruinart's am 20. August 1696 und beendtgte dieselbe

am 10. November desselben Jabres. Ein interessanter Bericht Uber die Ergebnisse

dieser Expedition liegt vor in Ruinarts Tagebuch: Iter litterarium in Alsatiam

et Lotharingiam in den Oeuvres posthumes ed. Thuillier III, 411—499.
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naltem non horrida et ingrata. Post paucos a nostro reditu dies

adii Illustrissimum Apostolicum in his partibus Nuntium, 1
) qui

studiose de Te deque Tua incolumitate sciscitatus est iussitque

me. quam primum Eminentiae Tuae scriberem, eidem contestari,

quantum Te colat et suspiciat. Ego quidem hac in re tanto viro

nee velim cedere nee inferior cuiquam esse patior in Te observando,

paene dixerim in Te amando, quod forte impudens videri possit,

sed non amanti. Fausta in omnibus Christi natalia Eminentiae

Tuae mecum apprecatur noster Ruinartus, nosque ambo Te

optamus incolumem vivere in multos annos. Vale.

16.*)

Paris. 1696. 8. XII.

Etsi ante hos octb dies scripsi Eminentiae Tuae, nunc iterum

interpellationes meas iterare cogor, Tuis forte fluribus et 3
) oculis

importunas, sed mihi ac Congregationi nostrae quodammodo ne-

cessarias. Agiturde translatione quorundam monachorum nostrorum

ad coenobium B. Mariae de Trapa, quae, ut ne inconsultis superioribus

nostris fieret, Apostolicis suis litteris felicis recordationis Pontifices

Clemens X. et Innocentius XI. interdixerunt. edicto regio postea

confirmalis.*) Id suificere videbatur ad praecludendam promiscuis

eiusmodi translationibus viam: Sed quia facilem in 6
) Trapara

aditum inveniunt monachi nostri, ut et alii omnes Congregationum

quantumvis reformatarum, non pauci illuc in dies se conferunt

specie maioris perfectionis ibidem assequendae. Neque vero

diffitemur, Eminentissime Domine, vigere in illo monasterio insignem

vitae regularis disciplinam, quae merito ab omnibus approbatur

atque in exemplum universo ordini monastico proponi potest.

Verum ad arduam illam et severam disciplinam non omnes
vocantur; nee ignoramus non raro fieri, ut in communiori vitae

genere aequalis aliquando perfectio interior acquiratur.- Sed ut

id omittam in praesens, non satis aequum videretur, ut stante

alicuius Congregationis observantia quibusvis monachis Trapam
adeundi facultas concederetur. Primo siquidem a legitimorum

superiorum subiectione voto firmata se subtrahere non possunt

subditi eorum citra ipsorum superiorum consensum. Id enim derogat

naturali aequitati, ut ius suum in rem aliquam quisquam amittat.

>) Marco Delfini, Bischof von Brescia 1698—1704, Cardinal seit 1699.

Seine Charakteristik bei Saint-Simon, memoires vol. II, 360, 366.

*) Edirt von Thuillier, Oeuvr. post. I, 505.
8
) atque Thuillier.

«) Constit. Clem. X. 1672 Sept. 19; Constit. Innocent. XI. 1683 Aug.

17; cf. Bullar. Rom. IX, 450.
f

) ad Thuillier.
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Fateor quidem hac in re a Sede Apostolica dispensari posse
;

sed cum in ilia Sanctissima Sede omnia cum summa aeqnitate

liant, nunquam ius suum cuiquam non merito adimere volet.

Deinde arbitrariae eiusmodi translationes contrariae sunt regulae

S. Benedicti vetantis ullum monachum ex noto monasterio atque
adeo ex nota Congregatione in aliud monasterium admitti absque
commendatitiis abbatis sui litteris. Tertio id aperit viam incon-

stantiae iuniorum praesertim monachorum, qui novitio fervore

saepius abrepti ad ardua quaeque feruntur non satis consul tis

viribus suis: qui nisi contineantur a prudentioribus superioribus,

facile in varios casus et morbos insanabiles incanti prolabuntur.

Praeterea lit non raro, ut qui sic indiscrete institutum viribus suis

impar tentaverint, imbecilles, male sani corpore et capite passim
aflecti, in propria monasteria, unde exierant, reverti cogantur, in

magnum superiorum gravamen, quibus plerumque non modo
inutiles sunt sed etiam difficiles et importuni : qua de re conqueri

solent Cistercienses reforraati, quibus hoc saepius prae aliis contingit.

Scio equidem Spiritui divino non posse praescribere humanas leges

:

sed eius iudicium deberet esse penes superiores legitimos; aut si

suspecti videantur, penes prudentes arbitros partium expertes,

qui in rebus spiritualibus et maxime monasticis peritissimi et exer-

citatissimi sint. Insuper haec alienorum monachorum admissio

infinitarum rixarum et dissensionnm inter monachos Trapenses
et alios seminarium est non sine scandalo fidelium : cum e con-

trario si hae translationes fierent ex mutuo consensu superiorum,

pax et charitas inter utrosque coalesceret in totius Ecclesiae

aedificationem. Denique eiusmodi translationes maximum important

aliis reformatis monasteriis damnum ac dispendium, turn quia

in has feruntur non raro ex eis meliores, qui conservandae in

propriis monasteriis disciplinae erant necessarii, quibus deficientibus

deficiat necesse est ibidem observantia regularis in magnam
religionis perniciem, quam Apostolica Sedes longe abhorret, turn

quia qui in dictis monasteriis remanent eiusmodi cursitationibus

perturbantur et commoventur inciduntque aliquando in tentationem

suae vocationi periculosam, dum vident sua monasteria deseri a
bonis, quasi salutem in eis operari non possent. Hoc probatum
apud pon paucos, sed in primis apud Patres Cartusienses, quorum
plurimi quibusdam scriptis fortioribus agitati instititutum suum
deserere volebant et forte deseruissent, nisi Prior eorum Generalis

huic malo editis epistolis ac libris occurrisset. Quod si minime
probi sunt, qui converti ad meliora volent, atque utinam syncere

velint, edant primum in sua Congregatione specimen vitae obser-

vations et austeritatis l
) et tunc demum nobis persuadebunt, ipsos

spiritu Dei motos ad accipiendam vitam perfectiorem, alioquin

^ observantiori* et austerioris Thuillier.
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merito vereri debemus, ne hoc colore utantur ad tegendam inertiam

suam ; et si haec translatio non successerit ad disponendum pro-

lapsum *) ad laxiora. quod experimento factum videmus. Ob has

aliasque rationes, quas prudentia Tua Tibi facile suggeret, Eminentiae

Tuae non videtur haud dubie expedire, ut generalis quibusvis

monachis Trapam adeundi facultas concedatur, immo nee cuivis

particulari, nisi aliunde certae exploratae sint causae, quae id

faciendum suadeant. Parcat mihi Eminentia Tua, si tarn libere et

tarn prolixe cum ea loquar. Sane rei gravitas et necessitas id

excusat et postulat cum oculis meis probem, quanta ex his pro-

miscuis translationibus damna oriantur invehanturque in Congre-

gationem nostram, cuius profectum et conservationem Tibi plurimum
cordi esse perspectum habeo. Vale et me meosque inprimis

superiores primarios nostros, ne quid de Ruinarto nunc dicam,

bevenolentia Tua prosequi perge. Iterum vale.

(Fortsetzung folgt im nachsten Hefte.)

Einige literar-historische Nachrichten aus dem
St. Niklaskloster in Prag.

(Mitgetheilt von Ferd. Tadra.)

Das Kloster der slavischen Benedictiner zum hi. Nicolaus

auf der Altsladt Prag gelangte unter dem kunstsinnigen Abte

Maurus Rou£ka (1682-1714) zu bedeutendem Ansehen. Nicht

nur dass die bisher unerfreulichen materiellen Verhaltnisse des

Klosters geordnet wurden, Hand in Hand damit ging auch die

innere Consolidirung desselben, die Erweiterung und Restaurirung

der Klostergebaude und der Kirche, sowie die Ordnung des

Archivs, welches damals auch sammtliche auf die (iriindung und
(ieschichte des Emausklosters beziiglichen Documente enthielt, von

denen leider jetzt manches vermisst wird. Aus den nun in der

k. k. Universitats-Bibliothek zu Prag verwahrten Resten des ehe-

maligen Klosterarchivs von St. Nicolaus wollen wir hier einige

literar-historische Nachrichten mittheilen, welche fur die Geschicht-

schreibung innerhalb der Benedictinerkloster Bohmens nicht ohne
Bedeutung sind.

Es sind dies:

I. Ein Schreiben des bekannten Prager Historiographen

P. Johann Florian Hammerschmidt, damals Rector des erz-

bischoflichen Collegii. an den Prior des St. Niklasklosters

f

) prolapsum in deteriora. Thuillier.
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P. Benedict Possiwal, dd. Prag 2. November 1708, das uns zeigt,

wie angelegentlich sich Hammerschmidt mit der Geschichte der

bohmisehen Benedictinerkloster beschfiftigte, wie er Quellen fur

dieselbe zu erlangen trachtete und dass also ftiglich zu bedauern
ist, dass mehrere von seinen hier angedeuteten Arbeiten nicht

vorhanden sind.

II. Ein Schreiben des Benedictinerpriesters und Bibliothekars

des Klosters Melk Bernardus Pez (wohl an den Visitator der

bohmisehen Benedictinerkloster, den Braunauer Abt Thomas)
dd. Melk 22. September 1709. Pez hatte bekanntlich den Plan gefasst

' eine Bibliotheca Benedictina zu schreiben, in welcher alle dem
Benedictinerorden angehorigen Schriftsteller und andere bedeutende

Manner ihren Platz finden sollten. Zu diesem Zwecke wandte er

'sich auch an den genannten Visitator, um durch dessen Vermittlung

aus den bohmisehen Benedictinerklostern die gewiinschten Nach-
richten, die er im Schreiben nfther pr&cisirt, zu erhalten.

III. Ein anderes Schreiben des P. Bernardus Pez (wohl an
denselben Visitator) dd. Melk 4. October 1710 beztiglich der

Fortsetzung der von Mabillon herausgegebenen Annales Benedictini.

Nach Mabillon wurde Theodoricus Ruinart zur Fortsetzung der

Annalen bestimmt, nach dessen fruhzeitigem Tode dann P. Renatus
Massuet. Dieser wandte sich mit einem Circularschreiben an
hervorragende Benedictinerpriester und Klostervorsteher in den
verschiedenen Landern, um durch ihre Vermittlung aus den zahl-

reichen Klostern die n5thigen Nachrichten zu erhalten. Pez sollte

aus den bohmisehen Klftstern die gewiinschten Beitrftge verschaffen

und wandte sich daher an den genannten Visitator, dem er zugleich

das erw&hnte Circulare Massuet's dd. Paris 21. Juli 1710 iiber-

schickte, welches wir hier unter

IV. mittheilen. Dasselbe enthalt eine detaillirte Angabe der

Fragen, deren Beantwortung fur die Annalen erwunscht ware.

Erwahnt sei noch, dass Pez in seinem Schreiben HI. bedauert,

dass ihm auf sein Ansuchen II mit Ausnahme von Bfewnow kein

einziges bohmisches Kloster geantwortet hatte; er spricht aber

die Hoffnung aus, dass dies jetzt in Folge des Circulars Massuet's

geschehen werde, der auf sein Verlangen die Frage bezuglich der

berlihmten Manner und Schriftsteller des Benedictinerordens (in

Nr. IV die Frage VII) in das Circulare aufgenommen hatte.

Auch wir glauben, dass in den bohmisehen Benedictiner-

klostern in Folge der hier mitgetheilten Schreiben eine regere

historische Forschung platzgegriffen hat, denn kurze Zeit darnach

finden wir bereits Andeutungenuber dergleichen historische Arbeiten.

So beschaftigte sich im St. Niklaskloster der obengenannte Prior

Benedict Possiwal mit der Sichtung der Klosterarchivalien, die

er an P. Hammerschmidt zu dessen historischen Arbeiten verlieh.
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Selbst schrieb Possiwal einen Aufsatz uber das Emauskloster. den

wir verzeichnet finden unter dem Titel »Descriptio exordii, processuset

status temporanei monasterii Slovanensis (usque ad annum 1378

deducta*); nebstdem eine Geschichte der Klosterbesitzung Stirzin.

Nach ihm ordnete P. Guntherus Jakob das Klosterarchiv. zu

St. Nicolaus, machte Auszdge aus den vorhandenen Urkunden

und Schreiben und schrieb kleinere geschichtliche Aufsatze. Audi

in Kladrau wurde an der Beantwortung der von Massuet gestellten

Fragen gearbeitet und zu diesem Zwecke eine > Series abbatum*

zusammengestellt. Nun lassen wir die erwahnteri Schreiben folgen.

I.

P. Johann Florian Hammerachmidt an den Prior des St. Niklasklosters P. Benedict

Possiwal dd. 2. November 1708. (Original in der k. k. UniveraitXts-Bibliothek

zu Prag. MS. 2. C. 7. Th. II. Nr. 38.)

Admodura Reverende, Venerabilis ac Eximie P. Prior!

Pro communicatis utriusque monasterii S. Ordinis Benedictini,

scilicet Emautini et S. Nicolai, documentis gratias refero humanis-

simas, post quorum restitutionem personaliter gratias again.

De translatione Emautina ad S. Nicolaum et vicissim in

Emaus introductione Hispanorum mihi prae manibus sunt tria

diplomata Ferdinandi III. Primi datum 1635. 9. Maii Viennae.

secundi 1635, 21. Julii in Heilbron, tertii 1647, 18. Maii Viennae.

Solum mihi deest Memoriale 1
) eiusdem Ferdinandi HI. ad

Urbanum VIII. Pontificem scriptum et eiusdem quoque Urbani VIII.

talis translationis approbatio, 2
)
quae mihi ingravate communicari

peto, quibus obtentis intra dies aliquot finem historiae coenobii

Emautini imponam et conscripta communibo.

Composui etiam de aliis monasteriis Bohemiae ordinis

s. Benedicti 17 phyleras. Exspecto his addenda monumenta
monasterii Cladrubiensis, praepositurarum Przesticensis et Tauss-

koviensis et eremitorii Fraunbergensis Cladrubium spectantis et

pro illorum communicatione iam bis Reverendissimo d. abbati

Cladrubiensi scripsi, qui se id praestiturum appromisit, ubi

Waldsasio domum rediverit.

Scribit A. R. D. Mathias Boleluczky in Rosa Bohemiae fol. 286.

Podlazicense coenobium in districtu Chrudimensi quondam notissi-

mum nullus historicorum, quantum scio, posteritati commendavit.
Ex hoc monasterio literam confraternitatis in membrana scriptam

et sigillis adhuc pendentibus firmatam apud R. D. Joannem Manner

i) Seitenanmerkung vom Prior Possiwal gemacht: Huius datur copia.

2
) Etiam datur copia.
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abbatem ad S. Nicolaum Vetero-Pragae, supremum quaesturae regni

praesidem, vidi, manibus contrectavi. Haec ille. Si haec litera in

archivo monasterii S. Nicolai est reperibilis, earn mihi com-
municari peto.

Rogo quoque, ut cooperante A. R. Paternitate Vestra monu-
menta monasteriorum Braunensis et Policensis, S. Procopii.

S. .Joannis sub Rupe, saltern recentiorum seriem abbatum cum
eorum gestis acquirere possem. Brzevnoviense monasterium de-

scripsi cum serie abbatum usque ad tempora Berckiana inibi

praepositi. Post cuius ad S. Nicolaum promotionera quae ibi acta

sunt, inquirendum ; memini enim, tempore mei alumnatus Brzev-

noviense monasterium in festo s. Margarethae fuisse exustum, et

si quae alia ibi memorabilia?

Etiam duo abbates . Brzevnovienses et eorum acta mihi

desunt, scilicet 45. abbatis Alexii, 47. Thomae Sartorii et moderni,

ea mihi procurari peto, manens pro praestitis gratiis

* Atimodtim Rev. Vera ac Eximlae Paternitatis Vestrae

servus obligatissimus

Joannes Florianus Hammerschmidt
%

Rector m. p.

Datum raptim 2. Novembris A. 1708.

II.

P. Bernardus Pez [wahrscheinlich an den Benedictiner-Ordens-Visitator in Bfthmen]
dd. 22. Septerabris 1709 (Copia der k. k. Universitfits-Bibliothek zu Prag. MS.

2. C. 7. Th. II. Nr. 39).

1709, 22. September.

Reverendissime, Perillustris ac Amplissime Domine domine praesul

!

Quod per praesentes literas Rev. Domini oculos subire non
verear, id non tarn a privati prope commodi quam a Benedictinae

gloriae atque adeo communis causae promovendae desiderio pro-

ficiscitur. Constitui nuper Bibliothecam Benedictinam scribere, hoc

est, tredecim fere libris scriptores Benedictinos omnes, quotquot

ab Ordine condito ad hanc usque aetatem nostram aliqua scribendi

laude floruere, complecti. Enim vero hoc opus, tametsi gloria

Benedictina plenum, non paucis tamen scatere difficultatibus in

processu scriptionis deprehendi, maxime quod clarissimorum

quorumque nostrorum scriptorum nomina hie in Austria igno-

rentur. Cui malo ut medelam facerem, dedi sat frequentes qua-
quaversus literas, uti nee aliud in praesentiarum quero Namque cum
et Reverendissimi ac Perillustris Domini monasterium non in uno
duntaxat Boemiae regno sed et in omni fere Germania impense

6*
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celebretur, non dubito. in eodem quoque asceterio quam plurimos

extitisse viros praeclaros, qui editis etiam libris suum posteris

nomen reliquerint. Hos ut ad me transmittal seu recta Mellitium

seu Viennam (nam et hie celeberrimam domum vulgo Melkerhoff

dictam possidemus) hie etiam atque etiam rogo. Poterit ad hoc
ex Admodum RR. DD. Capitularibus unus aliquis deligi, qui ut

accurate, quid velim, intelligat, haec in transcribendis sui celeberrimi

monasterii scriptoribus professis observet, opto:

1. Nomen, cognomen, patria scriptoris sui olim concapitularis

;

2. Locus professionis et studiorum;

3. Catalogus operum editorum aut manuscriptorum

;

4. Locus, tempus et forma editionis

;

5. Dictum* vel factum memorabile scriptoris in vita;

6. Annus obitus aut saltern probabilior de hoc conjectura.

Quae pauca si obtinuero, nihil in hoc opere omittam, qupd
amplius celeberrimum Reverendissimi Domini monasterium illustrare

• possit. Deus .Optimue Maximus conser^et eundem ia regni sui et.

totius nostri S. Ordinis emolumenlum diu incolumem.

Dedi Mellitii vulgo Kloster Melk in Inferiori Austria

22. Septembris 1709.

Reverendissimae, Perillustris ac Amplissimae Do-

'

minationis Vestrae cliens.

P. Rernardus Pez
0. S. Renedicti praefati monasterii professus et p. t. bibliothecarius.

P. S.

Si aliud nostri sacri Ordinis monasterium in Roemiae regno

exstet, rogo demisissime, ut et id de meo hoc consilio certius fiat

per Adm. Rev. D. capitularem, quern Reverendissimus Dominus
deligere in praesenti negotio dignatus fuerit.

III.

P. BernArdus Pez [wahrscheinlich auch an den Benedictiner-Ordens-Visitator in

BOhmen] dd. 4. October 1710. (Copia in Ms. 2. C. 7. Th. II. Nr. 45).

1710, 4, October.

Reverendissime Perillustris ac Amplissime DD. praesul ac patrone

gratiosissime

!

Denuo compellor novas Rev. P. ac Ampl. DD. ac patrono

meo gratiosissimo molestias facere, dum non unius mei duntaxat

sed et aliorum eorumque exterorum causam apud eundem agere

percupio, quamvis, si quod verum est eloqui fas est, hi non
exteri sed domestici omnino et de universo nostro sacro Ordine
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optime meriti viri dicendi sint. Poito ii non alii sunt, quam
eruditissimi nostri Congregations S. Maup in Gallia Patres, qui

cum Annales Benedictinos a celeberrimo illo Galliae Phoenice

Joanne Mabilione coeptos et usque ad annum Domini 1011
quatuor bene magnis voluminibus explicatos ad optatum denique

exitum perducendos suscepissent, me utpote ex Uteris ultro citroque

datis sibi optime cognitum impense rogarunt, ut communes eoram
preces et vota Reverendissimis Peril!, ac Ampliss. DD. Germaniae
Bohemiaeque abbatibus praesentarem commendaremque, ego quid

viris his doctissimis et mihi amicissimis abnegem ? Quocirca eandem
illam epistolam circularem, quam ar^e aliquot dies ex Gallia accepi.

hisce Rev. P. ac Ampl. D. domino transmittendam censui minime
dubitans, quin gratiosissimo eiusdem favore per reliqua Boemiae
monasteria S. Ordinis nostri propaganda sit. Est hoc opus omnium,
quae a nostris hominibus edita vidi, eruditissimum dignissimumque,

cur omnia S. Ordinis capita suum certatum studium et favorem
impendant. Quod si quaedam in celeberrimis Bohemiae monasteriis

monumenta ad exornandos hos Benedictinos Annales collecta

fuerint, ea omnia ad me Viennam in domum nostram vulgo

Melkerhoff dictam mittantur. Meae deinceps curae fuerit de occa-

sione prospicere, qua omnia securissime Parisios deferantur.

Scripsi quidem eadem de causa nuper Admodum Rev. D. Ruperto
amico nostro eruditissimo, sed cum de itinerum discriminibus

male meis Uteris metuam, haud abs re me facturum arbitror, si

preces meas post nonnullum tempus instaurem. Reverendissimus
Perill. ac Ampl. Dominus importunitati meae benigne indulgeat

existimareque dignetur, m^ hac negociatione unius ter optimi

sanctique patriarchae nostri Benedicti gloriam quaerere. Permaneo

Reverendissimae, Perill. ac Ampl. Dominatiouis Vestrae

infimus'servus et cliens

P. Bernardus Petz,

professus Melicensis et bibliothecarius.

P. S.

Ex nullo adhuc Bohemiae monasterio excepto Brzevnoviensi
quidquam pro mea Bibliotheca Benedictina accepi. Cum itaque
nostri Galli inter alia etiam scriptorum nomina (nam eum para-
graphum mei causa suis Uteris inseruere) petant, spero eos me
feliciores fore.

Melicii 4. Octobris 1710.
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IV.

Circular-Schreiben des P. Rqpatus Massuet dd. Paris 21. Julii 1710. (Cop. in

MS. 2. C. 7. Th. n. Nr. 43).

1710, 21. Julii.

Pax Christi.

Reverende Pater!

Coeptos ab inclytae memoriae Rev. P. D. Joanne Mabillon

Annates Ordinis nostri et ad quintum usque tomum, id est usque

ad annum Christi 1157, feliciter perductos continuandos sibi cum
suscepisset optimi magistri discipulus optimus D. Theodoricus

Ruinart, immatura morte consumptum rem intactam infeetamque

dimisisse, satis, puto, notum tibi. Gravis quidem bonis omnibus
ea fuit iactura, sed eo gravior superioribus nostrae congregationis,

quo resarcire difficilius erat. Ne tamen imperfectum maneret opus,

Ordini Benedictino simul et Ecclesiae utilissimum, aliquem tanti

nominis scriptoribus, qui coeptos Annales prosequeretur, eruditione

licet et caeteris animi dotibus longe inferiorem sufficere maluerunt,

quam nullum. Id si tibi Uteris meis significem quintumque tomum,
quern praelo paratum reliquit Mabillonius, statim subjiciendum

atque turbidior iam tempestas paulum resederit, gratum me
facturum putem. Sed cum Ordinis historia generalis ab accurata

rerum uniuscuiusque monasterii notitia maxime pendeat, operae
pretium est, ut monasteria omnia ad totius Ordinis gloriam

conspirantia historicos de rebus suis commentarios nobiscum
communicent, eo magis ad institutum nostrum necessarios, quo
pauciora ac rariora occurrunt tarn in editis libris, tarn in scriniis

Mabillonianis Monasticae historiae pftsterioris aevi monumenta.
Quamobrem R. P. Superioris Generalis nomine te rogamus, Pater

Reverende, ut unum vel plures e tuis deligas, qui dictos com-
mentarios confidant saque omnia, «quam accurate fieri poterit,

.
colligant, quae turn ad monasterii tui turn ad aliorum Ordinis

nostri vicinorum, seu virorum, seu sfenctimonialium, historiam

spectant. Id ut fieret, iam non semel priores monasteriorum
nostrorum hortati sunt Superiores Generates nostrae Congregationis

;

rogaverat et piae memoriae D. Theodoricus Ruinart scriptis ad
singula monasteria nostra encyclicis epistolis. Sed hactenus res

non omnino successit ex sententia. Felicius sub manus tuas

jAiccessuram sperat is, qui modo Congregation! nostrae praeest

R. P. Superior Generalis maiorique studio, quam antea, negotium,

quod sibi maxime cordi est, promoturn iri.

Porro commentariorum, quibus indigemus, initia duci debent

ab anno dumtaxat Christi milesimo. Praecipua vero, de quibus

confici optamus, haec sunt:

I. Quis monasterii situs
; qua in dioecesi constitutum ; cui

urbi, fluvio aut rivo vicinius et in cuius honorem dedicatum?

Digitized by VjOOQlC



— 261 -

II. Monasterii fundatio, si anno milesimo posterior sit, a quo
et qua occasioue facta, qui priores disciplinam regularem in

monasterium induxerunt et unde vocati? Qui praecipui eiusdem

benefactores et quae eorum nomina, gens, familia ac beneficia?

Hie exscribenda sunt praecipua quaque turn fundationis turn

donationum instrumenta accurate notatis turn adscripta die, anno
et indictione, turn subscriptionibus. chirographis ac sigillis serva-

taque
4
eadem prorsus orthographia et scribendi ratione, barbara

licet soloecismisque referta.

III. Quae fuerint aut etiamnum sint monasterii jura et

privilegia et a quibus concessa et confirmata? An in controversiam

aliquando venerint et quomodo finita? Ubi etiam eadem ratione

describendae sunt Summorum Pontificum bullae, regum ac principum

diplomata, episcoporum literae aliaque eiusmodi instrumenta, quae
historiae fidem conciliare possint.

IV. An aliquod excidium passum aliquando fuerit monasterium,

a quibus, quo anno et qua occasione? Quis restauraverit et

quo anno?
V. An aliis monasteriis olim praefuerit et quo jure? Qui

prioratus ab eo pendeant et in qua regione ac dioecesi siti? A
quibus ftmdati? Ubi etiam exscribenda, si haberi possint, funda-

tionum instrumenta. Qui ex iis conventuales olim exstiterint et

quamdiu? An aliqui ab ordine distracti et quando?
VI.Diligenternotandasunt praecipua quaeque, quae monasterio

seu bene seu male evenerint, varii, quos experta est disciplina

regularis, casus, instituta, usus et consuetudines, quae ibi viguere.

Si quae vero abbatia a regulari ad saecularem statum defecerit,

habenda, si fieri possit, bulla, quam vocant saecularisationis.

VII. Viri illustres, qui seu pietatis seu eruditionis laude

floruerint. vel alia quacunque ratione nomen sibi fecerint, quo
loco ac genere nati et quo anno mortui? Quid ab eis gestum
scriptumve fuerit? An edita eorum opera, an adhuc manuscripta

et in qua bibliotheca asservata? Et si qui in album sanctorum
relati fuerint, an sincera vitae acta nondum edita, vel ab editis

diversa habeantur, et a quibus et quando scripta? Nee omittendi

qui ex eo monasterio ad pontificales infulas vel ad alia regenda,

fundanda aut reformanda raonasteria variis temporibus, diligenter

notandis, vocati sunt.

VIII. Accurata et continua abbatum, priorum aut abbatissarum

series, cum praecipuis uniuscuiusque seu bene seu male gestis ac

die et anno obitus.

IX. Sepulturae insigniores, cenotaphia, epitaphia, inscriptiones

ac Vetera quaeque monumenta, quae etiam si quis delineandi

peritus deformare posset, gratissimum certe faceret; ex enim iis

« historia non parum illustrari potest.
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X. Praecipuae sanctorum reliquiae, quae ibi olim asservatae

fuerunt, vel nunc etiam asservantur. a quo et qua occasione

illuc delatae.

Haec fere sunt, Reverende Pater, quae in commentariis referri

debent. Caetera scriptorum diligentiae atque prudentiae dimittimus,

ut nimirum ea omnia colligere et annotare non pigeat, quae ad

rem nostram facere posse videbuntur. Non exigimus vero, ut

facta simul contexant historiamque continua ac cohaerenti oratione

scribant. Commentarios, historiae generalis argumentum postea

futuros, scribere sufficiat. Id unum dumtaxat efflagitamus, ut

suos quibusque factis et eventis, quam accurate poterint, assignent

annos et indictiones, ut in veteribus instruments certisque monu-
mentis occurrent, nee quidquam unquam referant, nisi citatis ad mar-

ginem auctoritatibus. quae narrationis fidem adstruant. Si quae etiam,

apud vos vel amicos exstarent Mabillonii epistolae, magnam a nobis

gratiam inires, si earum apographa ad nos transmittere dignareris, ut

luce aliquando donari possint, quae digniores videbuntur. In ea

porro omnia curas tuas conferas negotiumque acriter urgea*.

maximopere oro atque obtestor. Id a benignitate tua consecuturum

se sperat

Reverende Pater

humillimus obsequientissimusque servus

Frater Renatus Massvet M. B.

Parisiis in monasterio S. Germani a pratis die 21. Juli 1710.

Die Ermordung der goldenkroner Monche durch

die Hussiten.

(Geschichte und Sage).

Eine geschichtlich-psychologische Studie, mitgetheilt von P. Valentin Schmidt,
O. Cist, in Hohenfurt.

Bei der Herausgabe des goldenkroner Todtenbuches in unsern

»Studien und Mittheilungen« hatte ich Gelegenheit, hinzuweisern

dass die in Geschichtswerken ofter wiederkehrende Behauptung.'

die Hussiten hatten alle Monche Goldenkrons mit Aus-

nahme des Abtes und zweier Brtider gettfdtet (eine

Behauptung, die auch in das j tinge re Todtenbuch des genannten

Stiftes ubergieng), nichts anderes als eine Sage sei. Denn das

alte're Todtenbuch nennt zum 11. Mai nur: »Joannes Kink
et Joannes olim custos. qui combusti sunt per Hussitas

in monasterio, sacerdotes et monachi.* Daraus erhellt offenbar,^
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dass nur zwei Mont-he getodtet. und nicht gehenkt. wie

die Sage will, sondern verbrannt worden seien.

Es ist auch ganz unwahrscheinlich, dass die MSnche. die

die Kostbarkeiten tmd Urkunden in sichere Ver-
wahrung nach Krumau 1

) und SchlagI 2
)

gebracht
hatten, auf ihr eigenes Leben so wenig bedacht gewesen
seien. Sie haben sich jedenfalls noch rechtzeitig gefliichtet und
nur die obenerwahnten zwei Bruder zur Aufsicht im
Kloster zuriickgelassen. Auch den Aufenthalt der ge-

fliichteten Bruder zu bestimmen, dtirfte nicht schwer sein.

Das Stift hatte bei Krems in Niederosterreich mehrere
Weing&rten und einen Hof. und dahin sind Abt und Bruder

jedenfalls gefliichtet. Die meisten Urkunden des Abtes
Rudiger sind denn auch von Krems und Stein aus
gegeben worden. 3

)

Das Gerichtsbuch der Herren v. Rosenberg — ein

unschatzbares Quellenwerk fur die Hussitenzeit — erwahnt nur,
dass hussitische Scharen das Zimmer des Priesters
Lazarus bei der Klosterpforte und das ubrige Stifts-

gebaude in Brand gesteckt hatten 4
); dass hiebei

Menschenleben zu Grunde gegangen seien, wird darin
nicht angefuhrt, trotzdem dieser Umstand von anderen Orten

gewissenhaft nach den Aussagen der Gefolterten berichtet wird.

Und so scheint es denn, dass auch die zwei genanrtten
Monche nicht unmittelbar durch die Hussiten um-
kamen, sondern mittelbar durch den Brand des
Stiftes. Sie hatten sich wohl vor den nahenden Hussiten im
Stifle versteckt und sind dann den Flammen zum Opfer gefallen.

Woher kommt mm aber die erst am Ende des 17. Jahr-

hunderts auftauchende Behauptung : 1. dass die meisten Monche
zu Grunde gegangen und 2. dass sie gehenkt worden seien t

Was die erste Frage anbelangt. so war ich gleich

anfangs iiberzeugt, dass von einer absichtlichen Fiilschung der

geschichtlichen Wahrheit keine Bede sein konne, und schrieb die

Angabe des jiingeren Todtenbuches einem Irrthume zu.

Nun aber fand ich eine Thatsache, die die bis-

herigen Ueberlieferungen von einem Massenmorde.
der an den goldenkroner Monchen begangen worden
sei, ausser Zweifel stellt: — freilich ist dieser Massenmord

») Pangerl, „Urkundenbueh von Goldenkron," F. r. A. XXXVII 380—404.
») PrBll, „Geschichte von SchlagI," 76.
8
) Panned, Urkundenbuch 427, 430, 436, 442.

4
) Popravdi kniha pan&v z RoSmberka edd. Mares. Abh. der k. k. b.

Gesellsch. der Wissensch. VI. 9, S. 25, 33—36.
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urn 200, sage zweihundert Jahre spate r geschehen!
Zwei altere vollkommen glaubwiirdige bohmische Geschichts-

schreiber berichten n&mlich : »Die mannsfeldischen 1
) Kriegs-

volker kamen 1620 am Frohnleichnamstage nach
Goldenkron, als gerade die gewohnliche Procession
abgehalten wurde, mordeten alle Leute, die sich

nicht verbergen konnten und liessen auch dieMonche
nicht unbehelligt, sondern ermordeten 16 von ihnen.**)

Dabei wurde das Stift wieder in Brand gesteckt und eine reiche

Beute hinweggeschleppt. 8
)

Nun konnten aber bei Hen damaligen Wirren, bei der raschen

Aufeinanderfolge solcher Ueberfalle von Feind und Freund, wie

sie ja im 30jahrigen Kriege nur zu hautig vorkamen. die Einzeln-

heiten des Ereignisses leicht in Vergessenheit gerathen : wer dachte

da an die Vergangenheit, da ja die Gegenwart genug zu denken

und zu sorgen bot ? ! Und so kam es, dass, als das Geschlecht.

das das Ungliick miterlebt hatte, ausstarb, nur mehr eine

dunkle Sage von jenem traurigen Ereigniss erz&hlte.

Nun ist es aber dem menschlichen Denken eigen, die bosen

und unheilvollen Tage mit einander zu vereinen und zu ver-

binden: und so verschmolzen bald die beiden Ungliicks-
tage im Andenken der Nachkommenschaft zu einem
einzigen.

Und die Urheberschaft konnte den Hussiten urn

so leichter zugeschrieben werden, als ja seit ihrem
Ueberfalle die gliicklichen Tage und die Herrliehkeit
des Stiftes aufhorte. als es »seitdem vorbei war mit der

Freiheit und der Ehre des Stiftes und die Zeit der Kneehtschaft

begann,« wie der Hauschronist sehreibt. 4
)

Was nun aber die zweite Frage betrifft, so ist

diese noch leichter zu beantworten, als die erste.

Ist einmal ein Ereigniss zur Sage geworden, so bedarf sie

zunachst eines Gegenstandes, eines Subjectes, an dem
sie haften kann, und das war leicht gefunden. Vor dem Kloster

steht ein Lindenbaum. 6
) der neben regelmassig geformten

l
) So ist Lefikovsk/, der die Ungarn das gros«e Unlieil anrichten litest,

nach Skala und anderen zu berichtigen.

8
) Ledkovak/: „Poselkyne stanch pribeM ceskych* II. edd. Rezek II 262.

a
) SkAla, Mon. Boh. hist, edd. Tieftrunk IV. 188.

*) Pangerl, „Urkundenbuch u 419. — Freilich war diese harte Zeit nicht
direct von den Hussiten herbeigefilhrt, sondern von den Rosenbergern,
die die hussitischen Wirren geschickt benutzt hatten, urn im T rub en iu

t'ischen.

5
) Jetzt nicht mehr der alte, sondern ein Sprtfssling desselben.
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Blattern auch solche enthalt, die die Form einerKapuze-
haben. Was war da nattirlicher, als an die M5nchskapuzen
zu denken? Weit und breit bestanden aber keine solche Linden,

wie iiberhaupt diese Abart der Tilia grandifolia l
) zu den grossten

Seltenheiten gehort: das frommglftubige Volk konnte daher leicht

zur Meinung gelangen, man habe es hier mit einem W under
zu thun. Dazu war das Ereigniss von der Ermordung der

Monche durch die Hussiten als Sage von Geschlecht zu Geschlecht

fortgepflanzt worden, sie lebte im Munde aller: und so verbanrt
man denn den Baum mit dieser Sage und glaubte. die
Linde trage deshalb kapuzenformige Blatter, weil
die Monche mit ihren Kapuzen von den Hussiten
daran erhenkt worden seien.

So hatten wir denn auf geschichtlich-psychologischem Wege
die Entstehung der Sage zu erklaren versucht, zuerst ihre U nh a It-

barke it und dann dieeigentlichegeschichtliche Wahrheit,
losgelost von der Sagenschale, dargethan und gefunden. Ob unser
Versuch gelungen sei, das zu beurtheilen, uberlassen wir Mannern
vom Fache.

Aber auf eines mochte ich noch hinweisen. W ir find en
wohl kein schoneres Beispiel, das uns lehrt, wie die
(ieschichte zur Sage wird, und keinen deutlicheren
Beweis fur die alte Wahrheit: »In jeder Sage ist ein
wahrer Kern enthalten,* — als gerade in unserer
eben besprochenen Sage.

Personal -Veranderungen im Benedictiner-

und Cistercienser - Orden

bis 31. December 1888.*)

Mitgetheilt von P. Florlan Kinnast, O. S. B. in Admont.

Dank der erfrculiclien Mittheilungen, welche dem Schreiber dieses aus

der Mehrzahl unserer Ordenshauser zugekommen sind, war es moglich, die

Personal-Veranderungen in beiden hi. Orden moglichst vollsta'ndig zu bringen

;

aus guten Grttnden wurde mit 31. December 1888 abgeschlossen und werden

von nun an alljahrlich die im verflossenen Kalenderjahre stattgehabten Ver"

anderungen berichtet werden; auch Amerika ist heuer in den Nachrichten gut

vertreten.

') Eine solche existierte auch im Cisterciennerstifte Sedlec (Bohmen) zu
Ende des vorigen Jahrhunderts; ob sie auch jetzt noch besteht, ist inir unbekannt.

*) Siehe Jahrg. IX. S. 501 etc.
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A. Benedictiner-Orden.

Admont. Eingekl. : 26. Aug. Fr. Gislar (Moriz) Prehauser, geb. 7. Aug.

1870 zu Pragerhof, 7. Sept. Fr. Agatho (Jos.) Miihlbock, geb. 23. Jan. 1866 zu

Rosenberg in Bdhmen, 31. Dec. Fr. Gundacca'r (Adolf) Rainer, geb. 12. Juni 1869

zu Leoben.
E inf. Prof. : 31. Aug.: FF. Oswin Schlammadinger, Erich Foglrattller,

Vital Huemann.
Feierl. Prof.: 28. Sept.: FF. Columban Stranzl, Modest Prinz.

Ordin- zum Priester: 22. Juli P. Isingrin Glatz (prim. 5. Aug.),

28. Oct. P. Columban Stranzl (prim. 1 1. Nov.); zum Diacon: 26. October

Fr. Modest Prinz.

Ernannt: P. Ulrich Masten zum Aushilfspriester in St. G alien, P. Magnus
Ternofsky als Pf. in Kleinsolk, P. Anselm Schmid als Pf. in Traboch. P. Bonaventura

Reintl verliess krankheitshalber die Pfarre Traboch. Als Cap lane: P. Roman
Schmid fiir St. Lorenzen, P. Johannes Pavec ftir St. Georgen a. d. P., P. Humbert
Senegowitsch fiir St. Gallen. P. Odilo Zimmermann fiir Grdbning, P. Thassilo

Reimann fur St. Michael, P. Virgil Koeppl fUr St. Nicolai.

Auszeichnung: P. Ignaz Bierbaura wurde Ehrenbiirger von St. Nicolai,

P. Altmann Freissmuth wurde F.-B. geistl. Rath, P. Leonides Kaltenegger erhielt

die silberne Medaille der k. k. steierm. Landwirthschaftsgesellschaft, P. Emmeran
Schlander rait a. h. Entschliessung vom 23. Dec. 1888 das goldene Verdienstkreuz

mit der Krone, Dr. Guido Schenzl wurde Socio ordinario dell'Acaderaia Romana
Pontificia de'nuovi lincei.

Personalstand Ende 1888: 77 Priester, 9 Cleriker, 3 Novizen,

I Laienbruder. Summa 90.

Altenburg. Eingekl.: Fr. Bonifaz Dittmann, geb. 1867 zu Ober-Dobling,

Fr. Romuald Scheich, geb. 1866 zu Troppau in Schlesien, Fr. Columban Grassier,

geb. 1867 zu Stockern.

Einf. Prof.: Fr. Robert Breitschopf und Norbert Hauer.

Ordin.: P. ?!acidus Hiltscher

Ernannr zu Pf. : P. Augustin Mayrbaurl fiir Strogen, B. Benedict

Schweda fiir Dietmannsdorf ; zu Coop.: P. Friedrich Endl fiir Horn, P. Gregor
Deimel fiir Rdhrenbach, P. Placidus Hiltscher an der Stiftspfarre. P. Julian

* Boigenfiirst, Pf. in Strogen, kehrte in das Stift zuriick.

Personalstand Ende 1888: 24 Priester, 2 Cleriker, 3 Novizen.

Summa 29.

Atchison. Am 4. Februar ertheilte der hochw. Herr Btschof Ludwig Fink
hi. Weihen: Presb. : Fr. Coloman Zwinger, Diac. : Fr. Thomas Burck, Sub-
diaconat: FF. Alphons Filian und Joseph Sittenauer.

St. Bonifaz (Mlinchen). Eingekl.: in Andechs P. Josef von Velten; in

St. Bonifaz: 7. Sept. Fr. Caspar Schaefer, geb. 29. Marz 1S62 in Regensburg,
Fr. Anton, Fr. Gerhard, Fr. Alois.

Einf. Prof.: Fr. Conrad Schrettle, Fr. Benno Soller.

Feierl. Prof.: Aug. P. Willibald Krone.

Ordin.: 31. Juli P. Clemens Seehann (prim. 15. Aug.).

Ernannt: P. Romuald Deller zum Prior, P. Raymund Gronen zum
Subprior, P. Clemens Seehann zum Coop, in St. Bonifaz, P. Johannes Stingl

resignirte als Prior. Dr. Odilo Rottenmanner wurde Prediger.

Gestorben; 13. Aug. in Reichenhail : Fr. conv. Martin Scheidl, Gartner,

im 63. Lebensjahre. — 29. Sept. Rmus D. Paulus Pirker, freiresignirter Abt, im

75. Lebensjahrt, wenige Tage vor der Jubelprofess.

Personalstand Ende 1888: 17 Priester, 1 Cleriker, 25 Fr. conv.

Summa 43. — In Andechs: 3 Priester, 25 Fr. conv. Summa 28.
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Braunau-Brewnow. Ernannt: P. Method Laudin zum Pfarr-Administrator
in Machau, P. Ambros Rosier zum Pfarr-Administrator in BoSig, P. Georg Walsch
zum Gymn.-Director in Braunau, P. Stanislaus Chaloupka zum Stifts-Bibliothekar,

P. Leander Hubeny zum Administrator am weissen Berge, P. Fulgentius Khunt
zum Coop, in Metlican, P. Coelestin Salficky zum Coop, in Polic.

Auszeichnung: P. Robert Riedl, k. k. Landesschul-Inspector, wurde
fiirsterzb. Rath und Assessor des Consistoriums in Olmiitz, P. Benedict Klouiek
wurde bischofl. Consistorialrath von Leitmeritz, P. Jacob Lenk wurde Person al-

Dechant.
Gestorben: P. Norbert Repka, Pf.-Administrator in Machau.
Personalstand Ende 1888: 36.

Daila (Priorat des hi. Johannes Bapt.) Diocese Triest. O r d i n i r t

:

23. Dec. Don Attilano Debono, geb. auf der Insel Malta, Don Columbano
Coronini, geb. in Triest.

Prior ist Don Romualdo Scarella.

Personalstand Ende 1888: 8 Priester, 7 Laienbriider. Summa 15.

Einsiedeln. Eingekl.: 2. Sept. Fr. Arnold Benziger, geb. 19. Nov.
18t& zu Einsiedeln, Fr. Eduard Lienert, geb. 26. Nov. 1868 zu Enthal.

Prof.: 19. Aug.: Fr. Victor Stilrmle, Bonifatius Graf, Anselm Senn,

Meinrad Benz, Fintan Kindler, Urban Bigger, Sigmund de Courten.

Ordinirt: 26. August: P. Leander Hansen und P. Justin Huwiler.

Gestorben: 14. Marz: P. Anselm Schubiger, Jubelprofess, im 74.
Lebensjahre.

Personalstand Ende 1888: 88 Priester, 16 Cleriker, 2 Novizen,

32 Laienbriider. Snmma 138.

Fiecht Einf. Prof.: Fr. Beda Praehauser und Fr. Bemhard Decall.

Personalstand Ende 1888: 22 Priester, 2 Cleriker, 4 Laienbriider.

Summa 28.

Gttttweig. Eingekl.: Fr. Engelbert Gill, geb. 1867 zu Pfaftendorf,

Fr. Rudolf Daxbock, geb. 1866 zu Lilienfeld, Fr. Pius Gayer, geb. 1869 zu

Wendling, Fr. Gebhart Ortmayr, geb. 1870 zu Wien, Fr. Hartmann Strohsacker,

geb. 1870 zu Mauternbach.

, Einf. Prof. : Fr. Hippolyt Froch, Adalbert Fuchs, Beda Winkler, Carl

Putze, Maximilian Schindler.

Feierl. Prof.: Fr. Adalbero Schneider.

Ernannt: P. Lambert Karner zum Pf. in Brunnkirchen, P. Honorius
Vollhofer zum Pf. in Kilb, P. Augustin Niissl zum Pf. in Gosing, P. Alexander
von Fngger zum Stiftskammerer, Prior P. Eduard Nowotny zum KUchenmeister,

P. Leopold Hacker zum corresp. Mitgliede der k. k. Central-Commission fiir

Erforschung und Erhaltung der kunst- und historischen Denkmale. P. Alois

Monschein, Pf. in Kilb, kebrte ins Stift zuriick.

Personalstand Ende 1 888: 57 Priester, II Cleriker, 5 Novizen,

2 Laienbriider. Summa 75.

Kremsmiinster. Eingekl.: Fr. Gerhard Mayr, geb. 10. Dec. 1867 in

Geyersberg, Fr. Adalbero Huemer, geb. 20. Febr. 1808 in Kirchdorf, Fr. Conrad
Hubmayer, geb. 16. Juni 1869 in Waltershausen.

Einf. Prof.: 22. Aug. FF. Eduard Klettenhofer, Friedrich Mayer, Odilo
Dickinger.

Feierl. Prof.: 28. Aug. FF. Gallus Wenzel, Severin Fischlhammer,

Veremund Praschak, Willibald Pfaffeneder, Bonifaz Mayr.

Ordin. : 15. Juli FF. Heinrich Schachner (prim. 26. Juli), Amand Polz
Ipriro. 26. Juli), Isidor Achleitner (prim. 22. Juli), Columban Schiesslingstrasser

(prim. 29. Juli).
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Ernannt: P. Max Schwediauer zum Abt-Secretar ; zu Pf. : P. Wolfgang
Dannerbauer in Pettenbach, P. Augustin Rauch in Eberstallzell, P. Norbert Metz
in Rohr; zuCaplanen: P. Joseph Sammer an der Stiftspfarre. P. Wisintho
Preisinger in Ried, P. Amand Polz in Steinhaus, P. Isidor Achleitner in Petten-

bach, P. Columban Schiesslingstrasser in Viechtwang. Dr. Virgil Griminich zum
Prof, philos. in St. Florian, P. Heinrich Schachner zum Gymn.-Lehramtscandidaten
in Wien.

Gestorben: 9. Juni P. Ernest Wurm, Pf. in Pettenbach, im 69. Lebens-

jahre; 7. Oct. P. Benno Fuchs, Stiftsokonom, im 76. Lebensjahre.

Personalstand Ende 1888: 84 Priester, 18 Cleriker, 3 Novizen.

Surama 105.

Lambach. Eingekl. : 9. Aug. Fr. Berthold (Leop.) Wagner, geb. 31. Oct.

1867 zu Schwannenstadt, Fr. Wolfgang (Josef) Schaubmaier, geb. 16. Dec. 1868
iu Rohrbach, Fr. Gebhard (Josef) Koppler, geb. 19. Jan. 1868 zu Geboltskirchen.

Einf. Prof.: 15. Aug. Fr. Altmann Kalkgruber.
Ernannt: P. Benedict Studener zum Stiftspfarrer, P. Gregor Woess zum.

Novizenmeister und Bibliothekar in Michaelbeuern.

Gestorben: 26. Juni P. Josef Neustifter, Stiftspf., im 56. Lebensjahre

k(frUher reg. Chorherr von St. Florian), 8. Nov. Fr. conv. Felix Kroissbock^im
21. Lebensjahre.

Personalstand Ende 1888: 17 Priester, 3 Cleriker. 3 Novizen,

4 Laienbriider. Summa 27.

St. Lambrecht. Eingekl.: 5. Sept. Fr. Norbert Zechner, geb. 6. Oct.

1869 zu Trofaiach.

Einf. Prof.: Fr. Heinrich Fuchsbichler, Fr. Virgil Gollenz, Fr. Gebhard
Kerbisser.

Ordinirt: 26. Oct. zum Diacon Fr. Joseph KoSir, 28. Oct. zum Priester

Fr. Method Macanek.
Erwahlt: 5. Juli zum Abten der hochw. Herr P. Othmar Murnik,

Superior, Dechant und Pf. zu Maria-Zell, F.-B. geistl. Rath ; am 8. Juli in der

Stiftskirche benedicirt.

Ernannt: P. Max Kiischall zum Superior und Pfarrer in Maria-Zell mit

-dem Decanate. P. Gallus Moser zum Stiftsokonomen, P. Benno Jorger zum
Stiftshofmeister, P. Wilfried Mayer zum Pf. in Seewiesen ; zu Cap I an en:
P. Severin Kalcher in Maria-Zeil, P. Gregor Waxenegger in Weisskirchen, P. Franz

Turek in Turnau, P. Lambert Blazek in Veitsch, P. Maurus Weyer in Aflenz.

Auszeichnung: Abt Othmar wurde F.-B. Consistorialrath und Ehren-

btirger von Maria-Zell, Prior Dr. Gottfried Elsenbaum wurde f.-b. geistl. Rath,

P. Blasius Hanf, Ehrenbttrger von Mariahof.

Personalstand Ende 1888: 46 Priester, 8 Cleriker, 1 Novize.

^umma 55.

Mariastein — Delle (Frankreich). Eingekl.: 18. Oct. Fr. Fridolin

Hauler, geb. 5. Marz 1868 in Tobel (Schweiz).

Einf. Prof.: 9. Oct. 1887 Fr. Carl Hort und Fr. conv. Ceroid Heller.

Feierl. Prof.: 9. Oct. 1887 Fr. Anselm Rais und Fr. Ildephons Peche\

Ordin. : 29. Juli Fr. Anselm Rais (prim. 2. Aug.), Fr. Ildephons Peche"

(prim. 6. Aug.).

Ernannt: P. Placidus Hiiglin zum Propst und Pf. in St. Pantaleon

(Schweiz).

Personalstand Ende 1888: 23 Priester, 2 Cleriker, I Novize, 4
Laienbriider. Summa 30.

Marienberg. Eingekl.: Fr. Joseph Beck, geb 1865 zu Lindau in Baiern-

Feierl. Prof, und Primiz: P. Pius Kohler.

Personalstand Ende 1888: 35 Priester, 1 Cleriker, I Novize, 3
Laienbriider. Summa 40.
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Martinsberg. Eingekl. : Fr. Antonin Zapf, Bonifaz Gidro, Franz Sal.

Sporzon, Aegid bcherrmann, Thcodorich Bausz, August Kovacs, Candidus

Scharinger; Aurelius Ruzsicska, Amand Sramkd, Gervasius Bozmanszky.

Ausgetreten: Fr. Placidus Ricdlinger, Alumn. dcr VII. CI.

Einf. Prof.: 29. Juni FF, Hilarius Kovrics, Marian Ferk, Remigius

Ptacsek, Cajetan Puck, Basilus Schneider, Paul Mohatfsek, Valerius Gerdts,

Chrysostom Auer, Guido Engl, Carl Babich.

Feierl. Prof.: 29. Juni FF. Othmar Pere*nyi, Anastasius Tell, Engelbert

Mazi, Emil Terlanday.

Ordin.: 8. Juli P. Bernardin Janda (prim. 15. Juii).

. Ernannt: P. Augustin Haudek zum Prof, des canon. Rechtes in collegio"

S. Anselmi zu Rom, P. Christoph Horvith zum Gymnasial-Director in Oedenburg,

P. Adolf Matkovic zum Subprior in Zalavar, P. Oswald Gallik und Bernardin

Janda zu Lycealprofessoren in Martinsberg, P. Sylvester §zab6* und P. Vital

Rdsza zu . Gymnasial-Professoren, P. Maurus Rosz zum Pfarrverweser in L£zi,

P. Raphael Nemeth zum Katecbeten in Esztergaly, P. Odo Tomasits zum Prediger

in Raab, P. Astricus Abday zum Gymnasial-Professor in Komorn.
Gestorben: 10. Juli P. Victorin Pilissy im 27. Lebensjahre.

Personalstand Ende 1888: 147 Priester, 46 Alumnen. Summa 193.

St. Meinrad. (Indiana. 1886—88.) Eingekl.: 17. Juli 1887 Fr. Edmund
Roth, geb. 29. Febr. 1864 zu Lorsch in Hessen, Fr. Theodor Klingel, geb.

19. Sept. 1 809 zu Jaspers (Indiana), Fr. Ludwig Schneeberger, geb. 13. April

1869 zu Dietfurt in Baiern, 21. Aug. 1887 Fr. Albert Verhoeven von Appleton

(Wiscousin) trat am 20. Dec. 1887 wieder aus. 21. Janner 1888 Fr Augustin

Schorno, von Steinen (Schweiz), geb. 10. Juni 1863, ferner die Laienbrudef-
Novizen: 16. Mai 1886 Willibald Vossmann, geb. 16. Nov. 1858 zu Garrel,

Di6c. Munster, 25. Dec. 1886 Peter Weiand, geb. zu Winterbach (Rheinpreussen),

21. Jan. 1888 Fr. Leonhard Kollmannsperger, geb. 18. Nov. 1866 zu Islahiil!

(Baiern), Fr. Johann Frei Martis, geb. 25. Febr. 1859 zu Widnan (Schweiz),

Fr. Heinrich Veith, geb. 14. Febr 1 867 zu Nauvoo (Illinois), 15. Aug. 1888
Fr. Anton Stamm, geb. 23. Febr. 1863 zu Weiterdingen in Baden, Fr. Joseph
Fuchs, geb. 8. Juli 187 1 zu Spitz (Baiern).

Einf. Prof.: 28. Aug. 1887 Fr. Gallus Anderau, Fr. Columban Wenzel,

21. Jan. 1888 Fr. Robert Glasmayer, 15. Aug. 1888 Fr. Leander Maria Roth,

Fr. Clemens Klingel, Fr. Othmar Schneeberger, dann 19. Mai 1887, Fr. conv.

Willibald Vossmann, 21. Jan. 1888 Fr. conv. Joannes B. Weiand.

Feierl. Prof.: 21. Jan. 1887 P. Anselm Meier, P. Bonaventura Goebl,

15. Aug. 1887 Fr. Martin Hoppenjans, Fr. Gregor Bechthold, 21. Jan. 1888
P. Athanasius Schmitt, P. Thomas Weikert, Fr. conv. Thaddaus Maria Hoelzle,

15. Aug. 1888 Fr. Bernhard Heichelbech, Fr. Paul Schauble, Fr. Joachim Widmer,
Fr. Dominik Barthel, 25. Dec 1888 P. Vincenz Wagner.

Ordinirt: a) Presbyterat: 9. Juni 1887 P. Fintan Wiederkehr,
26. Mai 1888 P. Martin Hoppenjans, 22. Sept. 1888 P. Gregor Bechthold,

29. Sept. 1888 P. Vincenz Wagner, 25. Nov. 1888 P. Dominik Barthel.

1>) Di aeon at: 27. Mai 1888 Fr. Paul Schauble, Fr. Joachim Widmer.
c) Subdiaconat: 26. Mai 1888 FF. Anton Michel, Jacob Ziegenfuss, Ambros
Mattingler, Carl Baumann, Robert Glasmayer.

Primiz: 30. Mai 1888 P. Martin Hoppenjans in Ferdinand (Indiana),

29. Sept. 1888 P. Gregor Bechthold in St. Meinrad, P Fintan Wiederkehr in

Fort Totten (Dacota), 30. Sept. 1888 (in Dominica pro defunctis) P. Vincenz

Wagner in Cap. sor de Notre-Dame apud Eccl. St. Alphonsi in St. Louis

(Missouri), 29. Nov. 1888 P. Dominik Barthel in der Kirche B. M. V. zu

Louisville (Kentucky).

Gestorben: 22. Febr. 1887 Fr. Adelrich Suter, stud. phil. des I. Curses,

•f im Hospital zu Belleville (Ills.), begraben in St. Meinrad; 2. Dec. 1887 in
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Einsiedeln der em. Prior von St. Meinrad P. Conrad Ackermann, 26. Sept. 1 888
P. Lorenz Huth.

Personal-Veranderungen, Ernennungen, Besetzungen:
P. Benedict Brunet ist Rector der Eduardskirche in Little Rock (Arkansas). Ihm
zur Seite als ass. P. tytatthaeus Saettele aus Einsiedeln. — P.

t
Alphons Leute ist

Rector von 3t. Scholastica (Ark.). P. Placidus Zarn in St. Benedict (Ark.),

versieht excurrendo als Rector die Gemeinde Paris. — P. Maurus Helfrich ist

Director des Scholasticates. — P. Benno Gerber wurde Abtei-Procurator. (Die

PP. Benno, Anselm, Athanasius und Alexander waren Seelsorger an der St. Peters-

4Jemeinde zu Belleville (Ills.); da die Kirche zur Kathedrale als neu errichteten

Bisthums Belleville erhoben wurde, erfolgte die Abberufung dieser PP. Es wurde
P. Anselm fiir 188—89 Prafect und Professor des Collegiums, P. Athanasius

Prof, fiir den Rest des Schuljahres 1887— 88, seither versieht er .die katholischen

Colonien in Lincoln Co, (Kentucky), P. Alexander wurde ins St. Benedicts-

Priorat (Ark.) versetzt. — P. Beda Maler wurde zum Professor des Kirchen-

rechtes und Redacteur des »St. Benedicts -Paniers« ernannt, trat aber die

Professuren der Exegesc und Kircheugeschichte ab. — P. Pius Bohm, lehrt in

der Indianerschule in Stephan (Dacota). — P. Bonifaz Lubbermann im J. 1887—88
Professor der Dogmatik und des Kirchenrechtes, weilt gegenwartig im Hospital

zu Indianopolis. — P. Joseph Villiger war Collector fiii das Kloster. Aushilfs-

priester in Rockport, Cedar Grove und Milhlhausen (Ind.), seit Oct. 1 888 p. t.

Rector in Schnellville. — P. Stephan Stenger ist in der Indianerschule Stephan

(Dacota), P. Felix Rumpf ist Missionar in Rayne (Louisiana). P. Nazarius Werner,

Collegiumsprofessor, ist p. t. krank in Durbach (Baden). P. Lucas Gruve wurde
Prior, Professor der Kirchengeschichte, Homiletik und Physik am Seminarc.

P. Thomas Weikert, 1887—88 Praf. des Collegiums, ist gegenwartig Professor

der Dogmatik und Exegese am Seminar. — Die PP. Martin, Gregor, Dominik
und Fr. Leander wurden zu Prof, des Collegiums ernannt. — P. Fintan ist nach

Devils Lake, Fr. Ambros nach Stephan in Dakota gesandt worden. — P. Vincenz

Wagner ist Assistent des Bibliothekars und Panier-Directors, Fr. Bernhard

Heichelbech Musikdirector.

Priorat St. Benedict, Spielerville, P. O. Logan, Co. Arkansas.

Eingekl. : 31. Oct. 1888 4 Cleriker- und 3 Laienbriider-Novizen.

Einf. Prof.: 24. Oct. 1888 die FF. Basilius Egloff, geb. 27. April 1865
zu Wettingen (Schweiz), Augustin Stocker. geb. 7. Dec. 1868 zu Abtwil (Schweiz),

Joseph Huwiler, geb. 12. Dec. 1864 zu Meienberg (Schweiz), Meinrad Epp,

geb. 5. Oct. 1865 zu Biirgeln (Schweiz), Bernhard Zetl, geb. 1 1. Aug. 1868 zu

Biberbach (Wiirttemberg), Lucas Hess, geb. 5. Aug. 1867 zu Zug (Schweiz
,

Georg Luthiger, geb. 8. Dec. i8bf> zu Zug (Schweiz), Ildephons Kalt, geb.

10. Juni 1808 zu Laufenburg (Schweiz).

Personal stand Ende Nov. 1888: 10 Priester, 10 Cleriker, 4 Novizen,

9 Laienbriider, 3 Br.-Novizen. Summa 36.

Kirchenweihe in Jasper.

Am Rosenkranz-Sonntag 1888 wurde die neue St. Josephskirche in Jasper

fcierlich consecrirt. Bischof Chatard von Vincennes nahm die Weihe der Kirche

und des Hochaltares, Bischof Janssens von Belleville die Weihe des ersten, Abt

Fintan Mundwiler die des zweiten Seitenaltares vor. Abt Frowin Conrad von

Conception hielt die Festpredigt; es wurde zugleich der 50jahrige Bestand der

katholischen Gemeinde Jasper gefeiert. Voraus ging eine Mission, gehalten durch

Patres S. J. Der Erbauer der Kirche ist P. Fidelis Maute, Benedictiner von

St. Meinrad.

Melk. Eingekl.: Fr. Beda Atzlhuber, geb. 8. Dec. i860 zu Wald-

neukirchen, Fr. Joseph Schleinzer, geb. 14. Nov. 1869 zu Immendorf, Fr. Gregor

Pfleger, geb. 7. Mai 1868 zu St. Gotthard.
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Einf. Prof.: 14. Aug. FF. Amand John, Franz Weber, Bonifatius Kappler.

Feierl. Prof.: 15. Aug. FF. Arabros Exler, Columban Ressavar,

Kainer Klesse.

Ordin. : 8. Juli Fr. Thomas Neumaier (prim. 12. Juli), 23. Aug. Fr.

Arabros Exler (prim 27. Aug.), Fr. Columban Ressavar (prim. 2. Sept.), Fr.

Rainer Klesse (prim. 26. Aug.).

Ernannt zu Pf. : P. Jacob Ffclchsl in Grosfriedenthal, P. Isidor Krenn,
in Voslau, P. Hugo Kriechbaum in Matzleinsdorf, P. Sigmund Dorfwirth in

Ziersdorf, P. Ildephons Gatscher in Getsdorf; zu Caplanen: P. Wilhelm Mayer
in Leobersdorf, P. Lambert Kummer in Haugsdorf, P. Raimund Ponset in Melk,
P. Thomas Neumaier in Wullersdorf, P. Ambros Exler wurde Convictsprafect,

P. Columban Ressavar wurde Gymn.-Lehramtscandidat an der UniversitSt Wien,
P. Honorius Lausch, Pf. in Ziersdorf, kehrte ins Stift zuriick. Promovirt zum
Dr. philos. : P. Rudolf Schachinger.

Auszeichnung: P. Bernard Blasl zum Ehrenbiirger von Wullersdorf
ernannt.

Gestorben: 19. November P. Honorius Lausch, em. Pfarrer, im 52.

Lebensjahre.

Personalstand Ende 1888: 78 Priester, 9 Cleriker, 3 Novizen.
Summa 90.

Metten. Eingekl. : 25. Oct. Fr. Alois Reflfert, geb. 21. Juni 1869 zu

Studernheim, 30. Mai Fr. conv. Martin Kletzmaier, geb. 12. December 1858 zu

Haunersdorf. #

Feierl. Prof.: 7. Mai P. Bernhard Ponschab, 22. Juni P. Colestin Pellkor.

Personalstand Ende 1888: 47 Priester, 4 Cleriker, 11 Fr. conv.

Summa 62.

Michaelbeuern. Eingekl.: 9. Oct. Fr. Dyonis Prskawetz, geb. 24. Sept.

1865 in Wels.

Einf. Prof.: 4. April Fr. Michael Noggler, y± Sept. Fr. Benedict Knoll.

Secundiz: 12. Aug. P. Gregor Moedlhammer, Prior in Millln.

Ernannt: Dr. Roman Baumgartner zum Pf. in Loidesthal, P. Wolfgang
Stockhammer zum Pf. in Lambrechtshausen ; z u Coop.: P. Coelestin Leibetseder
far Seewalchen, P. Martin Ager fdr Miilln, P. Felix Kohler fiir Lambrechtshausen.

Personalstand Ende 1888: 13 Priester, 5 Cleriker, I Novize.
Summa 19.

Muri-Gries. Eingekl.: 29. Oct. 6 Novizen.

Einf. Prof.: 19. Nov. Fr. Basilius Pfeifer, Fr. conv. Othmar Hug.

Feierl. Prof. : 22. Nov. FF. Bonaventura M. Ettel, Joseph. M. Zangerle,

Joannes Chrysostomus Ruinatscha

Ordinirt: 21. Dec. zum Priester: Fr. Joannes Ruinatscha (prim.
2 5- Dec); zu Di aeon en: 26. Dec. Fr. Bonaventura Ettel, Fr. Odilo Plangger,
Fr. Gregor Schwander; zum Acolythen: 30. Nov. Fr. Basilius Pfeifer.

Ernannt: P. Vincenz Gasser und Pirmin Aster su Caplanen in Marling,
P. Bernhard Lierheimer zum Capitel- und Abtei-Secretar, P. Alphons Augner
zum Novizenmeister, P. Maurus Gentinella zum Custos, P. Pius Mauchle zum
Prof, in Sarnen.

Gestorben: 17. August P. Dominik Fach, Ffarrer in Sarnen im 34.
Lebensjahre, 29. Nov. P. Andreas Kofler, Kiichen- und Kellermeister, im 69.
Lebensjahre.

Personalstand Ende 1 888: 35 Priester, 7 Cleriker, 6 Novizen, II Laien-
briider. Summa 59.

St. Paul. Einf. Prof.: 27. Oct. Fr. Carl Ludwig.
Feierl. Prof.: 28. Marz P. Bruno Jellinegg, 22. Mai Fr. Maurus

Pototschnig, 19. Juli Fr. Odilo Frankl.
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Ernannt: P. Bruno Jellinegg zum Lehramtscandidat an der UniversitSt

Graz, P. Odilo Frankl als solcher in Innsbruck, P. Maurus Pototschnig zum

Caplan in St. Paul, P. Alois Cigoi zum slovenischen Beichtvater, Prcdiger and

Catecbeten bei den Ursulinen in Klagenfurt, P. Placidus Keimbacher, zum suppl.

Perf. der Pastoral in Klagenfurt.

Auszeichnung: mit a. h. Entscbl. vom 27. Nov. 1888 erhieit P. Beda

Scbroll das Ritterkreuz des Franz-Josefs-Ordens.

Personalstand Ende 1888: 35 Priester, 2 Cleriker. Summa 37.

St. Peter in Salzburg. Ausgetreten: Fr. Heinrich Jungvvirth.

Einf. Prof.: 14. Sept. Fr. Bernhard Schdpf, Fr. conv. Anton Kempf.
Feierl. Prof.: 14. October P. Paul Griinwald. Jubelprofess : P. Prior

Amand Jung.
Or din. : 16. Juli Franz Paul Griinwald und Fr. Raphael Baldi.

Ernannt: P. Anseliu Ebner zum Beichtvater in Maria Plain, P. Edmund
Hager zum Director der Herz-Jesu-Stiftung in Martinsbuhel bei Zirl (Tirol),

P. Chuniald Egger zum Vicar in Annaberg, Dr. Gabriel Pacholik zum Coop, in

Dornbach, P. Gregor Reitlechner zum Subcustos der Klosterkirche. P. Virgil

Weitgasser als Catechet nach Goldenstein, P. Rupert Grassl als Expositus nach

Russbach, P. Martin Krach als Hofmeister nach Krems.
Personalstand Ende 1888: 38 Priester, 4 Cleriker, 13 Laienbriider.

Summa 55.

Raigern. Eimgekl. : 30. Sept. Fr. Alois Kotyza, geb. 27. Feb. 1869

zu Drysic.

Einf. Prof.; 16. Sept. Fr. Leo Hublik und Procop Sup.

Feierl. Prof. : 21. Oct. Fr. Augustin Vrzal.

Ordin. : 22. April P. Christin Lux.

Ernannt: P. Cyrillus K rammer zum Provisor.

Auszeichnung: P. Maurus K inter zum fiirsterzb. Rathe von Wien ernannt,

Gestorben: 28. Jufc P. Placidus Mathon, Provisor, im 47. Lebensjahre

Personalstand Ende 1888: 21 Priester, 3 Cleriker, I Novize.

Summa 25.

Schaeftlarn. Eingekl. : 21. Aug. Fr. Chilian Schramm, geb. 29. Juli

1867 zu Reichmannsdorf.

Prof.: 1. Juni Fr. Ulrich Ahr, 22. Mai Fr. conv. Luitpold Nitzl und

Pius Arbinger.

Ernannt: P. Placidus Auracher zum Prior, P. Leo Abstreiter zum
Magister der Laienbriider.

Personalstand Ende 1888: 6 Priester, 2 Cleriker, 16. Fr. convn
1 Novize. Summa 25.

Scheyern. Eingekl.: 4. Juni P. Simon Ilmberger aus Freising.

P. Pius Bayer, am 11. Febr. 1887 als Prior nach SchSftlarn postulirt,

resignirte im December 1888 und kehrte wieder hieher zuriick.

Gestorben: 4. August P. Maurus Liebl, em. Professor und Seminar-

Director.

Personalstand Ende 1888: 17 Priester, I Novize, 12 Laienbriider.

Summa 30.

Schotten. Eingekl.: 14. Sept. Fr. Willibald Rubes, geb. 6. Juli 1869 zu

Wien, Fr. Aemilian Stern, geb. 20 Oct. 1866 zu Sclionberg in Mahren.
Einf. Prof.: 15. Sept Fr. Romuald Dittrich, Rupert Exler, Amand Oppitz,

Leonhard Tieze.

Feierl. Prof.: 7. Oct. Fr. Joseph Kunert, Pius Potocker, Urban Leitnerv

Fr. Leo Klein.

Ordinirt zu Diaconen: 28. Oct. Fr. Joseph Kunert, Pius Potockerv
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Urban Leitner, Leo Klein; zu Pricstcm: 8. Jan. Fr. Benedict Losert, 25. Juli

Fr. Otto Minaf und Meinrad Sadil, I. Nov. Fr. Urban Leitner.

Primiz: 15. Jan. P. Benedict Losert zu Altwasser in Mahren, 29. Juli

P. Meinard Sadil zu Rohle in Mahren, 12. Aug. P. Otto Minaf in der Pfarrkirche

St. Lorenz am Schottenfeld, 18. Nov. P. Urban Leicner in der Stiftskirche.

Ernannt: P. Benedict Losert und Meinrad Sadil zu Gymn.-Lehramts-
candidatcn, P. Otto Minaf und P. Urban Leitner zum Chorpriester und Friih-

prediger, P. Ernest Spreizenhofer zum Exhortalor am Gymnasium und Religions-

Professor der V. Classe, P. Constantin Vidmar zum Religionsprofessor an der

Lehrerbildungsanstalt in Krems, P. Gotthard Ableidinger zum Coop, in St. Ulrich,

P. Berthold Bayer zum Coop in Eggendorf, P. Alois Gorich zum Coop, in

Gaunersdorf. P. Leander Spandal kehrte ins Stift zurilck.

Auszeichnung: Mit a. h. Entscbl. vom 24. Jan. erbielt Abt Ernest

Hauswirth das Comthurkreuz des Franz-Josephs-Ordens, mit a. h. Entschl. vom
30. Sept. Dr. Anselm Ricker das Ritterkreuz III. CI. des Ordens der eisernen

Krone und mit a. h. Entschl. vom 27. Nov. P. Maximilian Matz das goldene
Yerdienstkreuz mit der Krone. Abt Ernest Hauswirth wurde zum Viceprasidenten

der osterr. Delegation, P. Stephan Fellner in den niederosterr. Schulrath gewahlt
and Hofprediger Dr. Clemens Kikh zum fiirsterzb. geistlichen Rathe von Wien
ernannt.

Personalstand Ende 1 888: 67 Priester, 14 Cleriker, 2 Novizen.

Summa 83

Seckau. 3. Juli 1887 bis 1. Nov. 1888, (d. i. von der Errichtung an).

Eingekl. Chornovizen: Fr. Maurus Wildauer, Fr. Vincenz Steinhart,

Fr. Lorenz Gerster, Fr. Matthias Breitbach, Fr. Gotthard Rief.

Laienbruder-Novizen: Fr. Rembert Dietrich, Konrad Joos, Florian

Goldner, Anton Feldner, Clemens Frischant, Dominik Ertner* Magnus Draxler.

Einf. Prof.: Fr. Wolfgang Stocker.

Feierl. Prof.: P. Pius Widerhofer und P. Rud v. Kripp.

Ordin. und prim.: P. Rudolf von Kripp.

Gestorben: 12. Aug. 1887 Fr. Franz Widerhofer, Cleriker.

Personalstand I.Nov. 1888: 2oProfessmonche, darunter i6Priester,

5 Chornovizen, 1 Chorpostulant, 13 Laienbrttder-Professen, 10 Laienbrtider-Novizen,

5 Laienbriider-Postulanten. Summa 54
NB. >Eine grossere Anzahl von Religiosen aus dieser Gesammtsumme

gehort anderen K lostcm der Beuroner-Congregation an und befindet sich nur

zeirweilig in Seckau.

c

Seitenstetten. Eingekl.: 2. Sept. Fr. Columban Habert, geb. 1869 in

Schonering, 13. Nov. Fr. Aemilian Theiner, geb. 1869 zu Bruck a. d. Leitha.

Einf. Prof.: 16. Aug. FF. Lambert Gelbenegger und Lorenz Bandzanner.

Feierl. Prof.: 2. September FF. Raphael Hochwallner und Siegfrid

Hermann.

Ordin.: 29. Juli Fr. Cajetan Vogl (prim. 12. Aug).

Ernannt zu Pf. : P. Ernest Mauss in Aschbach, P. Florian Platzer zu

i>L Johann, P. Friedrich Steininger iu Wolfsbach, P. Sales Froschl in Biberbach,

P. Sigmund Fuchsloch in Allhartsberg, P. Vincenz Ott in St. Michael, P. Adalbert

ZadI in St. Georgen; als Caplane: P. Meinrad Leeb nach Allhartsberg,

P. Beda Fink nach Sonntagberg, P. Berthold Schneider nach Wolfsberg, P. Severin

Knohe and Roman Kopfler an der Stiftspfarre. P. Benedict Fichtl, Pfarrer zu

St Jobann, kehrte ins Stift zurtick, P. Raimund Lietz wurde Religionsprofessor

and Convictsprafect, P. Cajetan Vogl wurde Gymnasial-Lehramts-Candidat an der

Unhersitat Wien.
Auszeichnung: Mit a. h. Entschluss vom 24. Juli erhielt Abt Dominicus

tfa Comthurkreuz des Franz-Josefs-Ordens.

Gestorben: 24. Jan. P. Aemilian Struzenberger, Pf. in Aschbach, im

54. Lebensjahre.

7*
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Personalstand Ende 1888: 56 Priester, 6 Cleriker, 2 Novizen.

Summa 64.

Weltenburg. Einf. Prof.: 13. Nov. Fr. Alois Kintcr conv.

Personalstand Ende 1888: 4 Priester, 7 Fr. conv. Summa 11.

B. Benedictinerinnen.
Nonnberg. Eingekl.: 15. April M. Constantia v. Call-Rosenberg, geb. 8. Juni

1856 in Eppau, 4. Oct. M. Clementine Moltner, geb. 29. Nov. 1867 zu Salzburg

M. Theodora Janfer, geb. 4. Juli i860 zu Brixen und die Laienschwester Novizinnen :

II. Marz M. Katharina Windhofcr, geb. 27. Nov. 1864 zu Abtenau, M. Anastasia

Egger, geb. 22. Oct. 1866 zu Jenesien, 25. Nov. M. Paula Meraner, geb. 31. Juli

1858 zu Eppau.
Prof.: 15. Juli Laienschwester M. Beatrix Kuchelbauer.

Ernannt: Fr. M. Justina Fischnaler zur Cellerarin, Antonia Wexlinger
zur Custodin, Theresia Kattner zur Schwestermeisterin, Chunigund Locherer
zur Institutsvorsteherin, Bonaventura Wolf zur Vestiarin, Henrica Struber zur

Archivarin, Anna Scherer zur Capitel-Secretarin, Regintrudis Santer zur Gehilfin

der Novizenmeisterin.

Gestorben: 4. Juni Laienschwester Margaritha Ennemoser im 68. Lebens-

jahre, 8. Juni Fr. M. Benedicta Schwienbacher im 61. Lebensjahre.

Personalstand Ende 1888: 39 Chorfrauen, 3 Novizen, 23 Laien-

schwestern, 3 Nov. Summa 68.

C. Verschiedene Nachrichten. (0. S. B.)

1. Im St. Benedicts-Kloster zu St. Joseph starb am 16. Janner die ehrw.

Schwester Rosa, erst 20 Jahre alt.

2. Im St. Benedicts- und Scholastica-Convente zu Chicago starb am
30. Janner die ehrw. Oberin Luitgardis Huber aus St. Johann in Baiern, im

45. Lebensjahre.

3. Am 27. Mai starb im Kloster S. Mariae Magdalena Massiliensis, congr.

Gallicae P. Caecilianus Caesar-Eugenius Fabre im 23. Lebensjahre.

4. Am 11. Juni ,
/89 Uhr Abends starb zu Termonde der hochw. Herr

Joseph (Jacob) Vael, durch 21 Jahre Superior, im 67. Lebensjahre.

5. Im Benedictinerkloster St. Andreas in Sarnen starb am 23. Juli die

Chorfrau M. Margaritha Blattmann im 49. Lebensjahre.

6. Am 27. November */«4 Uhr Morgens starb in Monte-Cassino Abt
Cajetan Ponzetti, geb. 17. Juli 18 12 zu Cremona.

D. Cistercienser.
Hohenfurth. Eingekleidet: FF. Johann Tibitanzl, Rudolf Walter,

Jacob Loeb.
Einf. Prof.: FF. Gottfried Filrst, Ewald Landschau, Johann Nep.

Gabriel.

Feierl. Prof.: 27. Mai Fr. Zacbarias Schuhraertl, Adolf SindeUf und
Bruno Pammer. '

Ausgetr. : Fr. Thomas Schestauer, Theol. II. Jahrg.

Niedere Weihen: Fr. Desider Kaindl, Ernest Kinzl und Friedrich

Quatember.
Priester w. : 22. Juli P. Zacharias SchuhmertI, Adolf Sindeldf und

Bruno Pammer.
Ernannt zu Pf. : P. Edmund Bilbauer in Rosenberg, P. Dominik Peuker

in Hohenfurth, P. Benedict Michel in Klein-Umlowitz, P. Dionys Schneider in

Rosenthal, P. Felix Dick in Heuraffel, P. Hermann Stropeck in Boreschau ; zu
Coop.: P. Ignaz teska in Driesendorf, P. Leopold Markvart in Strobnitz,

P. Nepomuk Neubauer in Malsching, p. Sigmund Bredl in Briindl, P. Urban
Webinger in Oberhaid, P. Valentin Schmidt in Hoeritz, P. Wolfgang Leder in
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Rosenthal, P. Xaver Kraus in Boreschau. — Dcr hochw. Heir Abt ist seit

31. Juli Venerabilis Senior Capituli. — P. Maximilian Schinke und Zephirin
Tobner kehrten ms Stift zurttck, P. Conrad Krepper wurde Stiftsokonom,
P. Marian Holba erhielt den Titel eines k. k. Gymnasial-Professors.

Auszeichnung: P. Dominik Peuker wurde Personaldechant und bischofl.

Vicariatamtssecretar in Hohenfurth, P. Emmerich Loidol wurde bischtffl. Bezirks-

vicar von Hohenfurth und Budweiser bischofl. Consistorialrath, P. Ferdinand
Maurer wurde k. k. Schulrath, P. Isidor Raab und Leo Schneedorfer wurden
Budweiser bischofl. Notar., P. Bcnno Karlez wurde Personaldechant.

Gestorben: 31. Juli P. Joseph Hochenberger, Pfarr-Administrator und
Personal-Dechant in Hohenfurth, Jubelpriester, Senior, Ritter des kais. osterr.

Franz Josephs-Ordens.

Personalstand Ende 1888: 51 Priester, 5 Cleriker, 3 Novizen, 2 Fr.

conv. Summa 61.

HI. Kreux und Neukloster. Eingekl.: Fr. Emerich Challa, geb. 1866
zu Trumau, Fr. Marian Chocensky, geb. 1868 zu Lochonic in Bohmen.

Einf. Prof.: Fr. Hermann Pernica.

Or din.: P. Hugo Presch, P. Chrysostomus Pokorny, P. Alois Reisinger.

Ernannt: P. Hugo Presch zum Lehrer im Stiftsconvicte, P. Chrysostom.
Pokorny zum Coop. *ux. in Hohenfurth, P. Alois Reisinger zum Coop. aux. zu

Podersdorf in Ungarn.
Auszeichnung: P. Stephan Pfeiffer erhielt das goldene Verdienstkreuz

mit der Krone.

Personalstand Ende 1888: 60 Priester, 6 Cleriker, 2 Novizen.

Summa 68.

Lilienfeld. Eingekleidet: 25. Aug. Fr. Alfred (Jos. Calas.) Edelbauer,

geb. 18. Aug. 1867 zu Hohenfurth in Bohmen.
Ordinirt: 8. Juli, Primiz im Stifte 15. Juli 1888 P. Lambert Studeny.

Ernannt: P. Emmerich Markhauser zum Adjuncten der Stiftskanzlei,

P. Lambert Studeny zum cand. prof, et doct. S. Theol, an der k. k. Universitilt

zu Innsbruck, P. Philipp Propst zum Pfarrer in Loiwein, P. Marian Lackinger

zum Katecheten der Filialschule Schrambach. P. Joseph Hurmer, Pfarrer in

Loiwein, kehrte ins Stift zuriick.

Auszeichnung P. Philipp Propst wurde Ehrenbtirger der politischen

Gemeinde Ramsau
Gestorben: 9. Juni P. Ambros Oster, em. Pfarrer, bischofl. Consistorial-

rath von St. Polten, Jubelpriester, im 81. Lebensjahre.

Personalstand Ende 1888: 43 Priester, 8 Cleriker, 1 Novize.

Summa 52.

Mehrerau und Marienstatt (Nassau). Eingekl.: 14. Aug. Fr. Albert

Gloning, Fr. Wilhelm Weiser, Fr. Carl Hardegger, Fr. Ceorg Achberger, die Fr.

conv. Martin Schneider und Josef Dudli. In Marienstatt: 18. Oct. Fr. Joseph Birk.

Einf. Prof.: 14. Aug. Fr. Gebhard Schertler, Fr. Amadeus Favier, 27. Juli

P. Leopold Langle, Fr. Malachias Bassler, 19. Juni Fr. conv. Mathias Sorg.

Or din. : 4. Nov. Primiz II. Nov. P. Raphael Gerster.

Ernannt: P. Dominicus Willi zum Prior, Administrator und Novizen-

meister der Abtei Marienstatt in Nassau; dahin wurden auch entsendet: P. Ludwig
Keller, Pfarrassistent, P. Placid us Theiler. Gastmeister und Catechet, P. Clemens
Pfister, Sacristan und Vestiarius, P. Gerhard Maier, Cantor und Granarius, P.Vincenz

Winiker, Custos der Bibliothek, die Fr. conv. Alois Weber, Schaffner, Alan Eilert,

Gartner und Georg Zey, Schreiner. In Mehrerau : P. Gregor Miiller zum Prior u.

Vestiarius, P. Conrad Kolb zum Cellerarius, P. Alberik Fischer zum Beichtvater in

Wurmsbach, P. Nivard Galliker z. Subprafect, P. Athanasius Haniraann z. Beicht-

vater in Mariastern, P. Victor Wetzstein zum Subcustos, P. Johannes Chrysostomus
Rieger zum Magister convers., P. Raphael Gerster zum Subbibliothekar.
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Personal st and Ende 1888: 30 Priester, 9 Cleriker. 4 Novizen,

*i6 Laienbriider, 2 Laienbriider-Novizen. Summa 61.

Mogila. Eingekl.: 14. Oct. Fr. Wenzcl (Franz) Rozak, geb. 29. April 1861

in Budapest, 17. Juli Fr conv. Adalbert (Josef) Kudas, geb 1864 zu Dolna

Wies, Galizien.

Einf. Prof.: 28. Sept. Fr. conv. Michael Pinkawa.

Feierl. Prof.: 5. Aug. Fr. Eugen Marek, 4. Nov. Fr. Leo Morawski.

Ordin. : 22. Dec. P. Leo Morawski.
Erwahlt: 15 Juni P. Casimir Grzonka zum Prior-Regens.

Ernannt: P. Vincenz Stanowsky zum Subprior und Novizenbeichtvater,

P. Bernard Ankiewicz zum Provisor, P. Theodor Starzyk zum Novizenmeister und

Cleriker-Di rector, P. Hieronymus Grabarz zum Sacrista major, P. Franz Uiyga

zum Bibliothekar und Beichtvater der Laienbrtider.

Gestorben: 23. Mai P. Robert Pinderski, em. Prior-Regens und Senior,

24. Mai P. Andreas Kronenberger, em. Prior.

Personalstand Ende 1888: 7 Priester, 4 Cleriker, 2 Novizen, 3 Laien-

briider, I Aspirant. Summa 17.

Ossegg. Eingekl.: 14. Sept. Fr. Franz Tolg, geb 18. Juli 1865 in

Braunau und Fr. Carl Bohm, geb. 28. Juli 1870 in Mariaschein.

Ausgetreten: 15. Nov. P. Stephan Ubl, Caplan zu Rosenthal, einf.

Prof., 12. Oct. Fr. Sigmund Hammerschmidt, einf. Prof.

Einf. Prof.: 16. Sept. Fr. Rudolf Marschner, Fr. Eberhard Sterba,

Fr. Gotthard Alt und Fr. Ignaz Volke.

Jubelprofess: 30. Sept. P. Thimotheus Fassl, em. Gymn.-Director.

Ernannt: P. Nicolaus Baumgarten zum Propst in Marienthal (Sachsen),

P. Wenzel Toischer zum Subprior, P. Bern hard Wohlmann zum Bibliothekar,

P. Alois Neumann zum Katecheten der Schulen in Langewiese und Ladung,

P. Vincenz Vielkind zum Propst in Mariastern, P. Julius Schroter zum Pfarr-

Administrator in M. Ratschitz, P. Conrad Helliger zum Caplan in Marienstem,

P. Lorenz Enzmann zum Caplan in Marienthal.

Gestorben: 2. August P. Alberich Hecht, Propst zu Marienstem,

5. Nov. P. Nivard Koestler, Propst in Marienthal, 12. Nov. P. Justin Wirt,

Caplan zu Marienthal.

Personalstand Ende 1888: 39 Priester, 9 Cleriker, 2 Novizen,

2 Laienbriider. Summa 52.

Reun. Einge kle idet: 12. Juli Fr. Camillus Jeriabek, geb. zu Deutsch-

landsberg 8. Februar 1870, 6. October Fr. Bernard Persche, geb. zu Rudolfswerth

in Krain, 2. Sept. 1869, 7. Nov. Fr. Aemilian Pirker, geb. zu St. Paternion in

Karathen.

Einf. Prof.: 12. Marz P. Gregor Pertl, 29. Sept. Fr. Ivo Kickh.

Ernannt: P. Patriz Prucher zum Pf. in Deutsch-Feistritz, P. Norbert

Brandl zum Localcuraten in Stiibing, P. Stephan Rumpf zum Caplane in Gratwein,

P. Leopold Poeschl zum Pf. in St. Stephan, P. Gabriel Mai is zum Missar und

Beichtvater in Strassengel, P. Maximilian Urlep zum Prafect der Cleriker.

Gestorben: 31. Janner P. Hermann Pferschy, em. Pf., im 72. I^ebens-

jahre. 10. Mai P. Isidor Summer, Pf. in St. Stephan, im 63. Lebensjahre.

Personalstand Ende 1888: 31 Priester, 4 Cleriker, 3 Novizen.

Summa 38.

Schlierbach. Eingekl.: Fr. Stephan Ptak, geb. 13. Februar 1S67 *u

Pilsen in Bohmen, Fr. Alphons Hausleithner, geb. 29. Dec. 1866 zu Kremsmunster,

Fr. Moriz Stadler, geb. 19. Juni in Viechtwang, Fr. Constantin Stummer, geb.

30. Marz 1868 zu Grammastetten.
Ausgetreten: Fr. Christian Hantl.

Einf. Prof.: Fr. Raimund Rubin.
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Personalstand Ende 1888: 13 Priester, 2 Cleriker, 4 Novizen.

Summa 19.

Stains. Eingekl.: Fr. Alberik Pixner, geb. 15. Nov. i860 zu Pfelders,

Fr. Maximilian Pohler, geb. 27. Jann. 1866 zu Wangle, F. Christian Schatz, geb.

15. Marz 1867 zu Tarrenz, Fr. Gottfried Noggler, geb. 17. Juni 1869 zu Graun.
Ernannt: P. Georg Graus zum Curaten in Pfelders. P. Wilhelm Schmid

kehrte ins Stift zurtick.

Gestorben: 9. Sept. P. Heinrich Paulmichl, im 30. Lebensjahre.

Personalstand Ende 1888: 30 Priester, I Cleriker, 4 Novizen,

1 Laienbrnder. Summa 36.

Withering. Eingekl.: Fr. Bonifaz (Franz) Stolzl, geb. 2. Oct. 1869 zu

Kirchberg. Fr. Benno (Ignaz) Schwacha, geb. 16. Juli 1868 zu Hellmonsodt, Fr.

Cajetan (Johann) Huech, geb. 26. Sept. 1809 zu Horsching.

F e i e r 1. Prof.: Fr. Carl Katzmaier.

Ordin. : 22., Prim. 29. Juli P. Anton Bergmaier und Robert Keplinger.

Gestorben: 15. Juni P. Gottfried Kaiser.

Personalstand Ende 1888: 32 Priester, 6 Cleriker, 3 Novizen.
Summa 41.

Zira. Eingekl. : 29. Aug. FF. Johann Schmutzer, Franz Vida, Virgil Romandi,
Rudolf Esterhazy, Erwin Friihstiick, AWndar Bdnvarth.

Einf. Prof.: 20. Mai FF. Aurelius Kiizdy, Gaspar Magdic, Pancraz
Szende, Ignaz Karoly, Anian Gyflrgyk.

Feierl. Prof. : 16. Juni FF. Mathias Richter, Abel Buzissy, Martin Weber.
Ordin.: 8. Mai PP. Casimir Streksa, Albert Pataki, Matthias Richter,

Abel Buzissy, Martin Weber.
Ernannt: Dr. Bonifatius Platz zum Subprior in Zirz, Dr. Emil Pecsner zum

Pf. in Porra, Urban Sipos zum Provisor domus in Zirz, Timotheus Agh und
Constantin Torok zum Gymn.-Lehramts-Candidaten, Dr. Achaz Mihalyfi zum
Prafecten in Zirz, Othmar Stzibo zum Notar in der abtlichen Kanzlei,

Maurus Bird zum Gutsverwalter in Csikany, Chrysostomus Vass, Casimir Streksa,

Augustin Wolf, Samuel Molnar. Andreas Kapossy, Eduard Chinordnyi, Adolf
Werner, Aurelius Ktizdy, Felix Erdossy, Hieronymus Horvith, Simeon Csordas,

Daniel Hany, Elias Bitter, Adrian Tantz, Cyrill Horvith, Gabriel Szalay, Attilius

Liszkay zu Gymn.-Lehramts-CanJidaten an der Universitat Budapest ; Blasius Czilek

studiert Theologie an der Universitat Innsbruck. Zu Gyranasial-Lehrern flir a)

Erlau: Stanislaus Mocs, Otto Reiszer, Barnabas Piros, b) Stuhlweissenburg:
Bernhard Laszczik, Martin Weber, c) Fvinfkirchen: Richard Moory, Abel
Buzissy, Amand Meszdros, Roman Unger, d) Baja: Claudius Kalman, Matthias

Richter. P. Athanasius Schill, Subprior, trat in den Ruhestand, P. Stcphan Verboczy
wurde Pf. in Polany.

In Erlau studieren: VIII. Gymn. CI. FF. Nicolaus Borsody und Johannes
Mailer, VII. Gymn. CI. FF. Adam Huss, Christoph Magyari, Marcus KrivaYiis,

Leonard Patko, Cornelius Palotay, Ernest Konkolics, Basilius Nagy, Paulinus Rehdk.
Gestorben: P. Franz Tdth, gew. Gymn.-Lehrer in Fiinfkirchen.

Personalstand Ende 1888: 91 Priester, 39 Cleriker, 6 Novizen.

Summa 136.

ZwettL Eingekl.: 11. Aug. Fr. Johann Zottl, geb. 19. Dec. 1 86 1 zu

Kainraths, Fr. Franz Nagl, geb. 20. Ma"rz 1870 zu Landskron in Bdhmen, Fr.

Joseph Wagner, geb. 8. Marz 1866 zu Kalsching in Bohmen.
Einf. Prof.: 28. Aug. Fr. Sylvester Burger, 6. October Fr. Franz Hoebart

ond Alois Bandhauer.

Feierl. Prof.: 2. Sept. Fr. Alfons Maria Anibas.

Ernannt: P. Stephan Zahrl zum Aushilfspriester in Altpoila.

Auszeichnung: Zu Ehrenbiirgern erwahlt: P. Gustav Schacherl und
Josef Trappl in Gobatsburg, P. Nivard Soukup in Salingstadt.

Personalstand Ende 1888: 41 Priester, 5 Cleriker, 3 Novizen.

Summa 49.
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Ephemerides
Rerum in Monaslerio Mellicensi et in Austria nostra gestarum

die 31. Julii anni 1741 usque ad annum 1746,

a P. Hieronymo Pcz, Bibliothecario Mellicensi. conscriptae

at a f P. Vincentio Staufer, ejusdem Bibliothecae Praefecto, editae.

(Continuatio, vide fasc. I. h. ai. pg. 87—95.)

Baro de Trenk Doctor Bandurorum in exercitu nostro sub dace

Carolo parvis navigiis apud Alt Breisach in Brisgovia 4 vicibus Bandnros

in alteram Rheni partem mittit contra Gallos, atque semel contigit ut

15 Banduri quamdam munitionem Gall icam invadentes a 300 Gallia

invasi sint, qui tamen turpiter fugere a Banduris. D. Menzl Dux Hussarorum

apud exercitum Anglicano-Au8triacum, qui excursiones fecit in Lotharingiam,

in Septembri rediit ad dictum exercitum, bonis praedis onustus. Hollandorum

nobiscum confoederatorum primae turbae prope Francofurtum die quinta

Septembris advenere pergentes ad exercitum foederatum supradictum.

Apud nostrum exercitum prope Brisacum quarta Septembris pons super

Rhenum construi coepit, ad quod opus perficiendum praemissi Banduri

sub duce Trenkio et Oroatae 1500 sub Minsko in parvis navibus fuere

in vicinia Brisaci. Turn Galli ex adverso Rheni stantes in eos e muuitionibus

suis et tormentis fortiter egere. Erant insulae in Rheno, in quibus

stabant Galli, et nihilominus Banduri et Croatae Gallos inde repellunt,

occisis corum ultra 80 et quinque Officialibus. Post insulam illam factus

est pons magno cum labore, interim Gallia numero ultra 15000 ex arce

Mortiers tormentis in nostros vehementer detonantibus, non tamen plures

quam 20 e nostris occisi Nostri tamen totum Rhenum ex hac parte

transire ob hostem non potuere. Eodem tempore infra Bruckheim et

fctlpra Neuburg scilicet apud villam Rheinwiller alia pars nostri exercitu

3

transire Rhenum tentavit, et ex duabus munitionibus hostem ejecit, quia

tamen nebula incidit, et nostri ex tormentis nostris secundari non potuerunt.

nostri redire coacti sunt, et in fuga e nostris non ultra 400 occisi sunt,

et multi cum nautis in Rheno submersi; etiam hostis e suis alterum

tantum amisit. Galli tamen ajunt, quod in hac infelici ex parte nostra

expeditione 2000 nostrorum partim occiderint, partim in Rheno submerserint,

partim captivos, et quidem 200, cum aliquot Officialibus fecerint, quos

in Schlettstadt abduxere. Insula ilia, quam ejectis inde Gallis, et transita

maxima Rheni parte prope Brisacum nostri occuparunt dicitur Reinach.

reliqua pars Rheni dicitur Geisswasser, quam obstantibus Gallis noster

exercitus a quarta Septembris usque ad hanc diem 15tam Octobris, quo

haec annotavi, necdum trajicere potuit, cum interim novi pontes fabricari

debuerint, certe orni conatu tentatus novus per illam Rheni partem

trajectus a nostris. Interim 30. Septembris apud Rheinwiller ficte tentat

iterum cum aliquot navibus, plenis militibus voluntariis, Rhenum transire

Princeps Waldekins et e tormentis permultis in Gallos undique excurrentes
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ad Htus jaculari jussit, uti et ex navibus cum minoribu* sclopetis, interim-

non intendendo ipsum transitum serio, atque ita permultos Gallos occidit.

Ipsi Galli fatentur, se mortuos suos numerasse 22 gregarios militesr
unum Capitaneum tribus vulneribus laesum, ceteros vu Ineratoe suorum
fuisse 75 Haec Marchio de Balineours supremo Mareschallo campi
Gallorum, Loignio, perscripsit ad ejus petitionem.

Ingolstadium, facta iam prius cum nostro Beruklau capitulatione-

de deditione urbis sub conditione, si ante tinem Septembris nullus succur-

8us advenerit, non veniente intra hoc tempus dicto succursu se dedidit

nobis lma Octobris 1743, quo prima pars Gallorum, et Bavarorum exivit,

et postea totum praesidium tertia die ejuedem mensis inde egressum est

cum omnibus bonoribus militaribus. Gallorum fuere 1700 Bavarorum 300,
qui Bavari in Wimbdingen seu Wendingen, locum Franconiae, ad reliquum-

exercitum Bavaricum sub duce Comite de Sekendorf abiere. Ferunt nostrum

Comitem de Bernklau saepe cibos exquisitos misisse Commendanti Gallico

ad ejus preces in urbem. Ita Dens totam Bavariam subdidit Reginae

nostrae, et noster exercitus post paucos obsidionis dies locum munitissimum

Bavariae, in quo Bavari et Galli tantum confidabant, gloriose cepit.

Deo gratias. Hoc nuntio Magnus Dux Hetruriae, Maritus Reginae nostrae

in die nominali suo honorarus est. Inventa in urbe ingens annonae vis,*

et 150 tormenta. Ab co tempore totus Danubius liber factus est. ita ut

naves, ut ante Ulma et Augusta per eum Viennam iterum descendere

visae sint. Item 16. Septembris Monachium praestitit homagium Reginae

nostrae in manibus Comitis de Goes, Administratoris Bavariae a Regina.

constituti, sine oppositione. et cum confirmatione privilegiorum ejus,,

insuper addito moderamine, ut Monaccenes eo tantum tamdiu teneantur,

quo Regina Bavariaem possederit. Item deinde in alias Bavariae urbes

praecipuas, Straubingam, Brunovium, et Ladshutum pro recipiendo eodem

homagio, uti et Ambergam in Palatinatu superiori abiit. Dictum tamen,

multos ex Officialibus Bavaricis noluisse in prioribus officii8 et muneribua

euis persistere, et alios nobiles e Bavaria excessisse, ut non cogerentur

subesse Resrinae nostrae. En miram Dei dispositionem ! dum Elector

Bavariae in prima invasione sua hostili de tota Austria superiori et

Bohemia homagium accepit, nunc vice versa Regina nostra de ipsius

terr?8 idem fecit. Deo gratias Regina nostra super vinum Austriacum

et Tyrolense in teloniis tertiam partem remisit, tantum autem auxit

super vina Gallica.

Exercitus noster foederatus in auxilium Reginae nostrae missus

urbes Palatinatus superioris Rheni a Gallis ante occupatas, lis fugientibus

successive capit et intrat, praecipue Wormatiam, Frankenthal et postremo

Spiram, ponte quoque navali super Rbenum structo, Hollandi Anglis in

Septembri se conjunxere et cum iis magis semper Alsatiae appropinquant,

Gallis Landavium adhuc terentibus, et undique munientibus. Menzlius

quoque cum Suis Hussaris frequenter excursiones usque Landavium fecit,

et ex Gallis praedas agit,^ eommque multos caedit, et captivat. Itaque
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Galli uni Alfatiae servandae intent! oranes, sub Novillis et Loigni terrain

illatn fortiter defendunt contra nostrum exercitum Austriaoum et foederatum.

Rex Angliae Comitcm de Stairs, supremum campi Mareschallum, officium

Mum reeignare cogit, eumque in Angliam remittit. Pcinceps Lobkowiz

Comiti de Traun, qui nostro exercitui in Italia praefuit, substituitus, et

Rex Sardiniae adhuc in foedere cum Regina nostra ita constans raauet,

et Hispanos per Pedemontum in Lombardiam penetrare non sinit, adjutus

•classe Anglicana, sub Duce Mathews, et peccuniis a Rege Angliae sub-

missis, qui Mathews mare mediterraneum infestum habet, et nulla*

Hispanicas naves in Italiam ire patitur.

In Moscovia nova conspiratio contra Elisabetham Imperatriceni

facta detegitur, et conspiratores graviter puniuntur, inter quos quidam

orator Regis Porussiae fuit, qui promisit his rebellious, Regem suum

eorura adjutorem fore puod tamen Rex negavit. Eorura finis fuit, at

Anna prior deposita cum filio suo creato jam in Iroperatorem Russiae,

Imperio restitueretur. Inter hoe complices ctiam numeratus fuit Marguisius

<ie Bota, Reginae nostrae Legatus olim in Russia, contra quern Imperatrix

Russiae a Regina petiit satisfactionem, quam eadem se ipsi daturam

promisit, si is de hoc crimine fuerit convictus. Hispani in Sabaudia, et

eorum socii in Romagnta positi, per totam aestatem tentabant penetrare

in Lombardiam, hue usque tamen id efficere non potuere, i. e. in mease

Octobri, quo haec sCripsi. Princeps Lobkowiz, dux nostri exercitus, in

eos educit suos in Octobri. Rex Porussiae Anspacum venit, vidit exercitum

Bavaricum sub duce Lekendortio, et postea Berolinum rediit. Fertur ille

cum Rege Poloniae. aliisque Principibus Imperii, Carolo VII. dicto Im-

peratori velle succurrere, et colligere exercitum Imperii, et conari, ut hie

Oarolus suam Bavariam et Palatinatum recuperet, hoc autem died duo

Reges et alii Principes absque violatione pacis cum Regina nostra factae,

uti et promissae neutralitatis respectu Caroli VII. et Reginae nostrae

facere non possunt. Exspecto quid futurum sit.

Die secunda Novembris Priceps Carolus Lotharingicus, affinis Reginae

nostrae, et dux supremus nostri exercitus in Brisgovia, Mellicio transiit

Viennam et in Sieghardskirchen a Mago Duce Hetruriae, in Maria Brunn

vero a
p
Regina excipitur. Idem exercitus noster in hyberna concessit

mense Octobri, uti et exercitus foederatus. relicto toto Palatinatu Rheni,

et Angli cum nostris Austriacis sub Duce Arembergio in Belgium, Hollaudi

in Geldriam Hannoverani et Hessi in Ducatum Hannoveramtm et Hassiam

concessere. Rex Britaniae subito Hannoveram advenit, paucis comitatus

die 18. Octobris, nuptias filiae suae Ludovicae cum filio Regis Daniae

sua praesentia honestaturus. Nostri quoque insulam Reinach in Rheno

deserunt, exustis apud caput pontis 8000 Palisaden, et multls millibus

Faschinen, Galli cam statim poasidere volentes nostris tormentis prohibentur,

et se in fugam dedunt. Pntabantur semper foederati Alsatiam invadere,

et noster exercitus sub Carolo Principe Rhenum transire, sed nil factum

est. Rex Sardiniae cum suo exercitu Hispanos et G-allos apud montem
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Agnello et castrum Dauphin prope Saluzzo in Pedemoutium penetrare

volentes diebus octavo et nono Octobris fortiter repellit, ita ut hostes

se in securiora receperint. Horum iactura ad 10.000 aestimatur caesorum.

captonim, vulneratorum et desertorum. Rex Sardiniae propterea Turinum

triamphtns redft, Deoque per sollemne Te Deum gratias agit. Ipsi

Hispani fatentur in fuga sua amisisse se partim mortuos, partim vulneratos

400 vel 500. Galli quoque jubentur a Rege suo concedere in hyberna.

Signum est faturae propediem pacis, quod Dues det.

A die 10. Novembris et sequentibus per multi Hungari dicti Banduri,

et Saustrdhner e Bavaria per Danubium in ratibus Mellicio pergunt in

patriam suam redituri. 20. Novembris Tzaikistae itidem cum suis navibus

bic transeunt Hungariam repetituri. Post quos multae naves hie per

Danubium praeterierunt plenae Gallis eaptivis post redditionem urbis

Egrae in Bohemia, qui conduct i sunt Neostadium, seu novam Civitatem

in fiuibus Austriae, ab Hussaris ibidem, dum redimantur, detinendi. Eadem
hac hebdomada Dux ductor praecipiuus exercitus Austriaci—Belgiei

hie transivit, Viennam abiturns. Et superiori meuse Comes de Traun,

olim dux exercitus uostri in Italia contra Gallos, Viennam venit, ituros

ad urbem Briinn in Moravia, et arcis Spielberg futurus praeses. Loco

ipsius autem Princeps de Lobkowiz exercitui dieto praefectus, Hispanos

persecuturus in ducatum Bononiensem penetravit usque ad urbem Arimi-

nensem in « Italia, indeque Hispanos longius fugere coegit usque in

Marcam Anconitanam. Comes de Khevenbiiller paulo post Mellicio transiens

ivit pariter Viennam.

Prima Decembris Regina nostra in Ecclesia Augustinensi Viennae

Nuntio Apostolico tunc temporis in Aula nostra, Camillo Paulucci Comiti,

hoc anno facto Cardinali a Benedicto XIV. Biret, seu mitram cardinalitiam,

ipsi missam a> Summo Pontifice sollcmnissime apposuit. Mirus iste casus,

quod foemina umquam apposuerit mitram cardinalitiam, saltern in Domo
Austriaca! Hoc eodem anno noster D. Abbas Adrianus officium Rectoris

Magnifici in Universitate Viennensi de more deposuit, cum tantum per

unum annum duret, in cujus locum ex Facultate Juridica quidam Domiuus

Fraiac success! t.

In Octobri et Novembri Galli ex Alsatia apud Huningen Rhenum
transeuntes, pontem ibidem exstruunt, sed tantum usque ad insulam fluvii

et iHidem per rusticos Alsatos quaedam munimenta, jam olim ibidem ab

eiadem erecta, et postea ex pacis ultimae conventione destructa renovant,

nostris Auetriacis in Brisgovia nikil de hoc scientibus, neque se propterea

opponentibus. Quod cum rescitum esset, Princeps de Waldek, qui nostro

exercitui in Brisgovia existenti, et jam in hyberna collocato, praeerat,

com Huasaris hostes Gallos explorans, rem ita disposuit, ut si vellent

hostes nosiram ripam transire, optime scilicet exciperentur. Verum postea

cognita est fraus et strata gema Gallorum, quod scilicet nihil aliud per

hoc intenderint, nisi ut prope veterem Brisgoviam novum pontem super

Rhenum construere vellent, atque nostra Magazina vel vi aufferre, vel
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incendere. cum interim nostri milites essent intenti ad illos apud Hiinningen

transire paratos excipiendos. Quod cam advertisset Princeps Waldek,

scilicet fraudem illam, jassit omne foenum, frumentum et cetera alimenta

e locis ad Rheuum sitis Friburgum, metropolim Brisgoviae, summa

celeritate transvehi. Itaque Grail i sentientes ipsorum solum a nobis de-

prehensum, suam in Alsatiam recessere. Paulo post Galli etiam Rhenum
transeunt apud Hiinningen in territorio Imperii, atque ita cis Rhenum

pontem et fortificationes coustruunt, nostris Austrieis minime se opponentibus.

Similiter in Marchionatu Baden, Durlachensi, Rhenum transeunt et

pontem in eo exstruunt, ac vehementer muniunt, nostris militibus non

contradicentibus. Gralli sparsere, hoc ideo fecisse, ne nostri Hussari ac

Banduri Rheno glacie obducendo in Alsatiam excurrant, novo dolo, ac

astutia. Excercitus noster Belgicus sub Duce Arembergio in Belgium

Austriacum ad hyberna abiit, uti et Angli, foederati nostri, et Hollandi

in terrain suam. Hannoverani in tractu Coloniensi et Westphalico hyberna

accepere. Bavaria et Palatinatus superior a nostris militibus quiete per

hyemem possidentis. Variae pacis propositiones nostrae Reginae fiunt.

quas ilia rejicit, et ad bellum anno insequente continuandum se fortiter

accingit. Episcopus Leodiensis obiit, in cujus locum Theodorus Episcopus

Freisingensis et Ratisbonensis, Dux Bavariae succedit. In Italia noster

Lobkowizius cum exercitu Ariminii se tenet; Hispani vero in Pesano,

Fano, alliisque locis finitimis. Aliquot naves Anglicanae mare Adriaticum

propter Hispanos infestant, nobis in commodum.

(Continuatur.)

Die Bemiihungen des BenedictinersP. Plac;dus Amon
um die deutsche Sprache und Literatur.

Von Dr. Rudolf Schachinger, Capitular des Stiftes Melk.

(Fortsetzung aus Jahrg. X. Heft I, 8. 96—106.)

Antwort. l

)

Es kftnnte mein bisheriges Stillschweigen iiber mich das billige Urtheil

einer Saumseligkeit sprechen; wenn nicht die Umstande der Zeit, uud eine

ganz unverhofft gemachte Verordnung meines Vorstehers fiir mich die*sm»l das

Wort redeten. Erst den 5ten des abgewichenen Monats hatte ich die -Ehre,

Eur. Hochedelgeb. sehr werthes Schreiben nacli meiner Zurtickkuuft in Melk

zu empfangen, davon ich wegen /
gebrauchter Badecnr beynahe vier Wochen

entfernet ward. Gleich darauf empfi«ng ich den obrigkeitlichen Befehl, mich

abermal zur Reise nAch Traiskirchen fertig zu machen, um allda die tagliche

Frtihmesse zu halten Daher musste ich ttber Hals, ttber Kopf, meine Redlining

ttber die von mir versehene Kleiderkammer in Richtigkeit bringen. auch meiiie

Bttcher, Schriften, Bilder, und all Ubriges Hausger&the selbst zusammen packen;

*) Dieser Brief fehlt in der Leipzig^er UniversitJitsbibliothek ; die Bibliothek

des Stiftes Melk besitzt ihn, wie die ubrigen Briefe Amons an Gottsched, in

Abschrift.
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welches alles mir gewiss viele Zeit hinweg nalim. Ja, was noch mehr ist; so

fand ich im Pfarrhofe die zwey Zimraer, wolche mir zur Wohnung und Werkstadt
meiner bludien augewies'en wurden, durchaus leer : folglith hatte ich die nttthige

Einrichtung dabey zu besorgen, so in Tischen, Bethsch&mmel, Sckreibepult,

BUcherschrKnken, Kleider- und Uhrkasten, u. m. d. bestand. Haben demnach
E. H. nicht Ursache genug, meine spate Antwort zu entschuldigen ?

Nuu also, da ich alfes in Ordnung gebracht, werde ich meine gewisse

tagliche Stunden der vorgenommenen Arbeit fleissig zu widmen wissen; ob ich

schon wohl einselien k«nn, dass meine Krafte bey weitem nicht hin-
langlich sind, ein vollkommenes deutsches Wttrterbuch zu
verfertigen. Und wie ktfnnte ein solches von mir erwartet werden, der ich

in unserer Muttersprache noch ein blosser Lehrling; ausser der lateinischen

aber, fast keiner andern kundig bin? Zu dem besitze ich einen nur geringen

Vorrath an WCrterbUchern, die ich an Fingern leiclit abzahlen kann. Das
allgemeine historische Lexicon, Schottels ausfUhrliche Arbeit von der deutscheii

Hauptsprache, Frischens, Steinbachs und Fabers Worterbttcher, Httbners Zeitungs-,

Natur-, Kunst-, Berg- und Handlungs-Lexicon, F&schens Kriegs- und Zinkens

Handwerks-Lexicon, so vielleicht ins Stocken kommt, sind mein ganzes

Zeughaus, daraus* ich mich behelfen muss.

E. Hochedl. konnen hieraus den Schluss machen, dass ich mich viel

zu klilm an eine Sache gewaget habe, die eine so grosse Arbeit
erfordert, welche auch den wackersten Mttnnem ein Schrecken
machet. Was ist also zii thun? Sollte mir mein Muth hierilber nicht billig

zu sinken anfangen ; indem ich an Bilchern arm, in fremden Sprachen unbewandert,

an gehfiriger Keurtheilungskraft so schwach bin, und das 52ste Jahr meine*

Alter** bereits angetreten hnbe? Allein ich will von meinem Vorsatz nimmer
abweichen; besonders wenn ich mit dero Gutachten. und andern Httlfsmitteln,

so wie Sie sich gegen den Herrn. v. Sclieyb erklaiet haben, *) sollte unterstlitzet

werden. Audendum est aliquid, quamquam sit carcere dignum.

Unter meinen Mitbriidern will ich einige zur Ausarbeitung anzuwerben
trachten; Hr. Graser hat mir auch seine HUlfe dazu angelobet; und ich will

sehen, wie weit ich es in einer Jahresfrist mit meiner Arbeit bringen radge.

Werden mir meine noch iibrige .lahre zur vttlligen Ausarbeitung nicht erklecken,

so so 11en meine binterlassene Schriften Eur. H. als ein Erbtheil werden, und
die mir zugesagten Burner als ein Eigenthum wilder anheim fallen. a

)

*) Gottsched ausserte sich Scheyb gegeniiber in folgender Weise: „Dem
wackern P. Placidu* Amon habe ich bereits gesntwortet. Ist er mit Ellenbogen

in meine Neigung gedrungen: so steige ich mit beyden Stiefeln in sein V-»rhaben,

ein deutsches Wflrterbuch zu schreiben. Ich will ihm mit Rath und That an

die Hand gehen. Aber er muss ein recht grosses, ausfiihrliches WOrterbuch

machen, das besser ist, al« Frischens. Dann will ich ihm mit dem Bedinge,

dass ich die Revision davon habe, einen erkenntlichen Verleger verschaffen;

und mit der Ehre znfrieden seyn, dass es nach meinen grammati schen
Lehrs&tzen eingerichtet, und mit meiner volligen Billigung
heraus gekommen sey. Steht ihm das an: so ist er Patron, zu sagen, was
fllr Bttcher ihm noch fehlen, denn sie sollen ihm alle, auf Abschlag seines

Verdienstes geschaffet werden. Ein Paar Folianten aber mussens werden, wie

das Dictionaire de V Academic Francoise : der eine zur Sprache; der andere

fur die Kunstworter. E. H. und Hr. Weiskern werden sehr wohl thuu, ihn

mit alien seinen ^geschickten Klosterbrlidem dazu aufsumuntern : denn sie sollen

die Ehre der Ausarbeitung mit Vorsetzung ihres Namens gewiss davon tragen,

der Bezahlung zu geschweigen. 44

9
) Wir bedauern, dass wir nicht in der Lage sind, Proben von diesem

Worterbuche mittheilen zu konnen. In der Bibliothek des Stiffs Melk hat sich

bis jetzt davon nichts fiuden lassen. Dass das Unternehmen nicht zu Ende
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Wegen misers katholischen Gottesdienstes stehen E. H. in einer ganz
irrigen Meynung, da Sie glauhen, dass wir bei Verehruog der Heiligen* welche
der Anschauung Gottes im Himmel wirklich geniessen, nnd uns in ihren

ftildnissen nur allein vorgestellet werden, eine AbgBtterey begehen. Nein, auch
die kleinen Kinder, die in nnserer Christenlehre wohl unterwiesen sind, wissen

liauptsachlich, diesen falschen Lehrbegriff zu beautworten. Ich kftnnte eine

weitlauftige Schutzschrift filler Lehrpuncte nnd anderer lablichen Gebrauche in

unserer Religion hier beylegen; docb will ich meinen besondern Freund nnd
GBuner damit keineswegs belastigen. Ein einziges Tractatlein werde ich Ear. H.
mit vorfallender Gelegenheit ttbersenden, welches bei unparteyischer Durchlesung,

wahre und grUndliche philosophische Gesinnungen zu erwecken im Stande seyn

wird. Ku«ter, Holstenius und Lambecius sind freylich rechtschaffene Philosophen

gewesen, die nicht aus Absicht anf einen zeitlichen Gehalt, sondern aiis inner-

lichem Triebe, und mit Erkenntniss der Wahrheit, ihre Partey gllieklich ver-

lassen haben. Sie werden vieleicht wohl ttberleget haben, was St. Paul 2. Cap.
den Kolossern zugeschrieben : Sehet zu, dass euch niemand betriege durch
menschliche Weisheit und nichtige Betrtige nach den Satzungen der Menschen,
nach den Elementen der Welt, und nicht nach Christo.

FUr ilberschickten Rothfischer erstatte ich Eur. H. verbindlichsten Dank.
Viele meiner Mitgesellen haben mich ersncht, selben dnrclilesen zu lassen

;

daruin habe ich ihn auch indesaen im Kloster gelasssen, in Hoffnung, denselben

uachstens wieder zu bekommen. Kami ich aeiuen bald nachfolgenden Theil,

der noch weit arger seyn solte, erhalten: so werde ich mich dafHr destomehr
verbunden zu seyn erkennen. Dabey stelle ich mir als eine gewisxe Wahrheit
vor, das* ein so trefflicher Mann, als Rothfischer ist, immer wider den tStachel

seines Gewissens schreiben und handeln iniisse. Vieleicht erhalt er gleichwohl

noch bey Gott die Gnade seiner Bekehrung! obschon St. Paul den widrigen

Ausspruch gethan ad Hebr. 6, 4, 5 et 6. Hier bitte ich
r

mir meine Freyheit

im Schreiben nicht Ubel zu deuten. A lies ist aufrichtig und wohl gemeynet.

Uebrigens bleibt es bey mir fest gestellet, dass ich bey Zusammensetzung
meines Wftrterbuches, den vorgeschriebenen Rathschlagen Enr. H. jederzeit

eine genaue Folge leisten werde. Ich kann Sie auch bey meiner Treue ver-

sichern, mit steter Hochachtung zu beharren

Eur. Hochedelgebohrnen

Traiskirchen verpflichtester Diener

den 19 August, 1752. P. Placidus Amon.

gediehen ist, geht deutlich hervor aus dem Briefe Amons an Rudolf von Graser

vom 13. (hristmonat 1755 (dem letzten uns erhaltenen Briefe Araoos): „Was
denken Sie wohl,** so schreibt er an Graser, „von dem versprochenen deutscheu

Worterbuche? Kommt es bald zum Vorschein? Ich habe dazu fast alien Muth schon

verlohren. Was ist dessen die Ursache? Weil ich hier dazu weniger Musse
als im Kloster finde, beynebens die hierzu nothige Fahigkeit un<J Wissenschaft,

wie ich es mir vorhin falschlicb eingebildet, bey weitem nicht besitze. Zudem ver-

hindern mich viele andere Nebenarbeiten, und manche Unpasslichkeiten, so

mir alle Lust und Liebe zum Studieren benehmen. u — Ob Amon dieses Zeugnis

seines Fleisses vernichtet hat, ob es sonst irgendwie verloren gegangen oder

an Gottsched geschickt worden ist, lasst sich nicht entscheiden.
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Der Ruf von Amons Bfmuhungen um die Verbesserung

seiner Muttersprache blieb nicht auf die Raume de.s Klosters Melk

beschninkt. Bald sehen wir eineu jungen Pr ifess von Kremsmuster
— Rudolf von Graser — als gelehrigen Schiller des P. Placidu*

Amon. Auch dieser Beziehung verdanken wir mehrere interessante

Briefe.

Briefwechsel a
)

Zwischen H. Rudolph Graser, Profess zu Kremsmlinster, *) und P. Placidus

Amon zu Melk.

Graser an Amon.

Zweifelsohne wird es En. Hochw. befremden, diese Zeilen von einer

unbekannten Hand zu erhalten. Icb babe auch in der That niemals noch die

Ehre gehabt, Eu. Hochw. zu sprechen, oder von Person zu kennen. Der blosse

Bericbt, den mir unser P. Christoph giebt, lehrt mich, dass Eu. Hochw. ein

grosser Meister in un-erer Muttersprache sind, und eben im Begriffe, dieselbe

mit einem neuen Werke zu bereichern. Mich erftillet eine gleiche Begierde, den
Keichthum, und die Schttnheit der deutschen Sprache etwas grUndlicher einzusehen

;

als man in unserem Oesterreich leider! insgemein zu thun
pflegt 8

) Die ausl&ndischeu Sprachen, darinnen ich zu Salzburg im Convicte

einigen Grund geleget, haben mir die Augen erOffnet, urn endlich auch einmnl

auf die deutache zu sehen. Hierbey hatte ich das GlUck, auf des Herrn
Professors Gottsched Grundlegung einer deutschen Sprachkunst zu gerathen.

Ich durchlese dieselbe nun zum dritten Male mit vieler Aufmerksamkeit ; und
da der Abgang der Jahre bis kOnftigen Herbst mich zum Priesterthum nicht

gelangen lasst: so ttbe ich mich einige Zeit her, auch in seiner critischen

Dichtkunst; zu welcher Art der Wissenschaften, eine nattirliche Lust mich
mehr als anderswohin reizet. Allein bey meiner Lehrbegierde muss ich nur
bedauern, dass hier sich niemand befindet, der im Deutschen geQbt ware, und
mir behlilflich seyn kttnnte. Da nun in mir immer die Begierde wachst, eine

Vollkoramenheit in der deutschen Sprache zu erreichen; raeine eigene Kr&fte

aber nicht vermCgend sind, mich dahin zu bringen : habe ich mich entschlossen,.

dieses Schreiben, als eine Bittschrift an Eu. Hochw. abzufassen, worinn ich

mir dero Httlfe und Beystand zu meinem Absehen nachdrlicklichst ausbitte.

Werde ich nun das GlUck haden, von E. H. als ein Schiller angenommen zu
werden: so werden meine WUnsche ihren Zweck erreichet haben; ich aber
von de»n Briefwechsel mit einem so trefflichen Lehrmeister, mir schou vorhinein

grosse Vortheil versprechen.

') Diesen Briefwechsel besitzt die Bibliothek des Stiftes Melk in Abschrift.
r
j Aus der Biographic Grasers heben wir nur jene Stelle hervor, welche

auf Amon Bezug hat: n Linguae patriae cnltus usque adhuc in Austria superiore,

si non neglectus, obiter saltern habitus, primum sodali nostro post sacra studia

negotium fuit. Hunc ut perficeret, classicorum Authorura lectione non conteutus r

cum subactis hac in re viris, P. Amon Benedictino Mellicensi r

et D. de Scbeib, . . . cum Gottschedio, et litterata eius coniuge, ultro citroque

datis epistoli*, agere coepit* Im ttbrigen vgl. P. Marianus Pachmayr, Historico-

chronologica series abbatum et religiosorura monasterii Cremifanensis, Styrae,.

typis Abrahami Wimmer pag. 789—790. Keiblinger, a. a. O. Seite 966.

*) Noch im Jahre 1761 schrieb Nicolai in den Literaturbriefen (12,

324 f.): . . . der gute Geschmack ist (wenigstens was das Deutsche betrifft)

daselbst (sc. in Oesterreich) kaum noch in seiner ersten Kindheit
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Furs erste aber bedarf ich schon eines Rathes: was fUr ein Worterbuch
ich vor anderu mir erwahlen soil? Hederiihs Prompluarium latinitatis, so ich
indessen hatte, tauget nicht zur .Sache; und Spatens deutscher Sprachsatz, der
im vorigen Jajirhunderte gedrucket ist, hat nicht die reinste Rechtschreibung.
Des Herrn von Antesperg kaiserlich bsterreichisches \V8rterbuch ist ^nir aus
teinen kleineren graramatischen Werken; Baylens critisches Wcirterbuih ab*r
aus einem Bttcherverzeichnisse, nur dem Namen nach bekannt. Daher ergeht
meine Bitte an E. H. mir eines derg'eichen zu benennen, daiinn man *Sie

Abstammung der Hergeleiteten griindlich augesetzer findet. Es ist mir ebenfalls

nicht unbekannt, da*s E. H. im Briefwcchsel mit dem gelehrten Herm Professor

^ottsched stehen: woraus ich schliesse, Sie werden mir zu einem Verzeichnisse
aller Schriften de*selben verhelfen konnen; denn da ich gesinnet bin,

alle seine Werke, die an das Licht get reten, nach und nach zu kaufen: so

trage ich grossses Verbmgen ein Verzeichniss davon vorlftufig zu besitzen.

Darf ich mich noch eines Mehrem unterfangen : so bitte ich Eu. Hochw.
mir auch ein eigenh&ndiges Schreiben von gemeldetem H. Professorn mitzuthetlen :

denn seitdem ich durch die reine, deutliche und zierliche Schreibart seiner Werke
g&nzlich bin eingenominen worden : wiinsche ich nichts melir, als diesen trefflichen

Mann auch von seiner Feder und Handschrift zu kennen ; zumal da mir seine

Schreibart in Briefen, zu einer Richtschnur dienen wird, damach ich im gleichen
Falle meine Feder lenken werde. Nun merke ich erst, wie weitlftuftig mein
Schreiben geworden ist. Eu. Hochw. wolien mirs nachsehen, dass ich die

Kunst mich mit wenigen auszudrUcken noch nicht inne habe. Aller Anfang
ist rauh: und vielleicht \erdienet meiue Unwissenheit darum Verzeihen; weil

sie init Lehrbegierde verknllpfet ist. Ich schmeichle mir beym Beschlusse mit

siisser Hoffnung, von Eu. Hochw. eiuer Auiwort gewiirdiget zu werden, welches
ich brunstigst wiinsche, und in aller ersinnlichen Hochachtung beharre

Eurer Hochw.

Cremsmlinster den 13 Jenner, ergebeuster Dieuer

1752. Rudolph Graser.

Antwort.

Ich kann das besondere Vergniigen, welches mich bey durchlesung Hire*

ersten Sendschreibens eingenommen hat, nicht sattsam ausdriicken: nicht zwar
alarum, gleich als wire ich durch unverdiente Hochachtung, die En. Ehrw.
gegen mich tragen, tiberm&ssig gerllbret oder gekiitzelt worden; sondein weil

fcjie darinn einen recht briinstigen Eifer und Lehrbegierde in der reinen, deutschen

Sprache an den Tag geleget. Filrwahr ein seltenes Bey spiel von
einem Oesterreicher, ich darf auch sagen, von einem Kloster-
manne! Ich habe daher die billigste Ui sache, unserm Vaterlande, und sonderlicb

<lem beriihuiten Stifte CremsmUnster, zu einem so fruhzeitigen Eiferer fur seine

Muttersprache, meine Glttckwunschung zu macheu, anbey auch zu hoffen, das*

derselbe uns die angenehmen FrUchte seiner Bemtihungen, nach wenigen Jahren

werde geniessen lassen.

Es hat Eur. Ehrw. beliebet, mich als einen Meister der deutschen Sprache

anzusehen. Nein, ich bin eben noch ein blosser Lehrling, zugleich aber ein

grosser Hochschatzer derselben. Denn meine Feder ist noch immer in der

Finsterniss hinter den Mauern geblieben : und ich habe sie seit funfzehn Jahren

her mehrentheils mit Zusainmenschreibung altdeutscher Ueberbleibsel, die sich
nnn in Leipzig befinden, besch&fTtiget. Wollen Sie also, Geistlicher Hen.
einen Lehrmeister erkiesen: so hat meines Erachtens Gottsched der treffliche

Professor hierzu vor alien andern den Vorzug. Desselben ausbiindige Fchriften,

<iie sammentlich in der vjprten Auflage seiner ausfUbrlichen Redekunst ver-
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geichnet sind, sollen und k5nnen Eu. Eh. hinlfingliche Mittel an die Hand
geben,. jene Vollkommenheit, nach welcher Sie sich bestreben, unfehlbar zu
erlangen.

Doch Sie erwarten von mir einen Rath, wan flir ein W5rterbuch vor
andern zu erw&hlen sey ?M eines Wissens ist bisher kein vollst&ndigeres zum
Vorschein gekomraen, als jenes des H. Christoph Ernst Steinbachs, in Bresslau
gedrucket 1734. Das zweyte, welches mir auch seh/ wohl gefallt, und grosse
Dienste thut, hat H. Joh. Leonhard Frisch zu Berlin ans Licht gestellet 1741,
davon das erste 6 fl., das andere 10 fl kostet. Es ist zwar die muthmassliche
Abstammung der Wttrter in beyden anzutreffen: es geht ihnen aber hier und
da noch vieles an der Rechtschreihung ab. Gleichwohl mtlssen wir uns indessen
mit diesen zufrieden stellen: bis wir dasjenige, welches H. Professor Oottsched
versprochen, zu sehen das Gliick haben werden. Ich kBnnte hier ein Dutzend
Schriftsteller namhaft machen, die einige Anweisungen zur deutschen Orthographie
herausgegeben : allein ich will sie eben darum verschweigen, weil dieselben
auch in den Gesetzen der Rechtschreihung noch unrichtig sind. Joh. Christoph
Wolfens grlindlicher und vollkommener Unterricht zur Rechtschreihung der
deutschen Sprache, deucht mir vor alien der beste zu seyn: ja, dieses kleine
Btichlein dienet mir nebst Gottscheds Grundlegung gleichsam zur Richtschnur
im Schreiben. Es wttrde mir und Eu. E. viel zu kostbar fallen, wenn ich
Ihnen deutsche Briefe von dem theuren Gottsched, auf der Post mittheilen
sollte: ich werde aber Sorge tragen, einige davon zu sammeln, und mit vor-

fallender Gelegenheit zu senden. Allein wagen Sie es selbst mit einem Schreiben
an denselben: ich bin dessen wohl versichert, dass er die Antwort darauf nicht
werde schuldig bleiben. Der Raum dieses Blattes gestattet mirs nicht, diessmal
etwas mehrers zu melden : ich muss derowegen solches dem ferneren Brief-

wechsel vorbehalten, und in der That zeigen, dass ich lebenslang beharren werde,

Eurer Ehrw.
Melk den 23 Jenner ergebenster Diener

1752. P. Placidus Anion,

Graser an Amon.

Eurer Hocbwiirden giitiges Antwortschreiben hat ein grOsseres Vergnttgen
in mir gewirket, als diese schwache Feder auszudriicken fahig ist. Sie unter-

stutzen meinen Eifer zur deutschen Sprache mit Ihrem Beyfalle: und was
kftnnte mir wohl zu kraftigerem Antriebe dienen, als eben dieses? Ja, Sie

gdnnen mir so gar den erwiinschten Briefwechsel, den iqh mit bestem Fuge
als die einzige Quelle ansehe, woraus meinen BemUhungen aller Fortgang und
Znwachs zufliessen soil.

Eu. Hochw. belieben sich zwar in lhrem Briefe einen blossen Lehrling

zu nennen : allein diese lftbliche Geringsch&tzung Ihrer selbst dienet nur, meine
einmal gefasste Hochachtung gegen Sie zu vergrttssern ; zumal, da dieselbe

ihren Grund bloss in eiDer wohlanstandigen Demuth hat Ich kann es in der

That am besten zeigen; wenn ich Eur. Hochw. gleich hier etwelche mir vor-

gefallene Zweifel vortrage, die mir zu erlautern stunden. Es deucht Ihnen
Wolfens Unterricht zur Rechtschreihung, aus alien orthographischen Anweisungen
die beste zu seyn. Ich habe dieses Bttchlein, das ich ohngef&hr bey einem
roeiner Mitbrlider angetroffen, sogleich durchlesen: und ich muss Eur. Hochw.
vollkommenen Beyfall geben. Man findet daselhst alle#, was zur Rechtschreihung

nBthig oder dienlich ist: ja, weil viele Kleinigkeiten darin angemerket werden,

die Gottsched in seiner Sprachkunst Ube
r
geht; so habe ich manches wahrgenommen,

darwieder ich mich bisher noch 5fters verstossen habe. Doch fehlt es alldort

auch nicht an solchen Stellen, die den gottschedischen Regeln zuwiderlaufen.

Ich habe funf dergleichen angemerket, und will sie hier ansetzen, um Eur.

8
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Hoch. Gutachten dartiber zu vernehmen; damit ich wisse, wesson Lehre in

dergleichen widersprechenden Stellen zu folgen sey? Erstens also setzet Wolf

nach einera Doppelpuncte einen grossen Anfangsbuchstaben 9 Seite,' 15 §.

Gottsched aber eineu kleinen 74 S. 9 §. Was uun dieses erste betrifft:

so bekennen sich Eu. Hochw. schon in Ihrem Schreiben durchgehends zu des*

letzteren Lehre.

Zweytens streitet ^olfens erster §. an der 35 Seite, nebst der Anmerkun^
Ja es wo lien etc. an der 37, mit Gottscheds 18 §. an der 64 Seite. Dritteos

geiit der erste an der 41 S. 10 §. von dera letzten ab 260 S. §. 21 und 22.

Viertens theilen sie sich: Wolf 51 S. Hierbey etc. Gottsched aber 463 S.

§. 12. Filnftens sind sie uneinig im Zerfftllen der Wftrter zu Ende der Zeileo,

Wolf 72 8 c) d) Gottsched 66 S. §. 3.

Und wie gef&llt Eur. Hoch. Wolfens Rath, das Wort widerfahren
zu schreiben? Werden Sie mir nun die Ehre erweisen. ihre Meynung fiber

diese angeftihrte Zweifel zu erftffnen: so werde ich bereit seyn, derselben in

alien beyzupflichten.

Ich zweifelte auch vormals immer, ob man sich im Schreiben der Doppel-

laute ae, oe, ue, nicbt lieber vom Drucke entscheiden, und ft, 8, u schreiben

sollte? Ich beliebte auch wirklich das letztere, bis inich Eur. Hochw. Schreiben

eines beseem belelirete.
')

Was die Schwiurigkeiten betrifft, die mir soust in der Rechtschreibung

noch vorkomraen; so sind deren sonderlich zwo. Die erste besteht in dem rechteu

Gebrauche der Unterscheidungszeichen, sonderlich des Doppel- und Stricbpuncte*.

Wie oft ich es hierinn versehe, werden Eu. Hoch. theils aus diesem, tbeil*

aus meiuem ersten Briefe ersehen. Die andere betrifft den Unterscheid des

und ss in gewissen Orten. Die Regel davon hat ihren Grand in der reinen

Aussprache: aber leider! wo soil man diese in Oberosterreich sachen? Sprechen

wir nicht stossen, wie verdrossen? m&asig, wie nachl&ssig? miissen, wie ver-

sttssen? u. s. f. Doch ist im Schreiben ein Unterscheid zu machen. *) diesen

beyden Scliwierigkeiten wird meines Erachtens nur eine fleissige Beobachtong

reiner Schriftsteller abhelfen kdnnen. Das Verzeichniss gottschedischer Scbriften,

welches der neuesten Auflage seiner Redekunst beygefUget ist, habe ich durchlesen:

es sind aber doch etliche Werke von ihm nicht darinn zu finden. Dergleichen

sind die Belustigungen des Witzes und Verstandes in aeht Octavbanden, und

die Bey trage dazu in flinfen, die ich mir nur neulich bringen Hess, urn meiner

Lust zur Dichtkunst eine Nahrung zu verschaffen. Nebst diesen besitze ich

noch seine Rede-, Dicht- und Sprachkunst, sammt den gesammelten Reden, and

Gedichten, die Heir Schwab aus Licht gestellet. Die Beytrage zur critischen

Historic der deutschen Sprache, Poesie, und Beredg&mkeit, nebst der Historic

selbst hoffe ich ehestens zu erhalten; dafern doch diese schon ans Licht ge-

treten ist. Aber warum hat man denn die Beytrage eher verfasset, als die Historie

selber? Dergestalt werde ich auch seine iibrige Werke zusammen kaufen:

allein an ihn selbst zu schreiben, verbiethet mir noch zur Zeit meine Unvoll-

kommenheit. Und wie sollte mich ein so trefflicher Mann einer Antwort, geschweige

eines Brierwechsels wtirdigen? So viel getrauete ich nicht zu hoffen. Ich must

es mindestens vorher in der Sprache, und im Briefcchreiben, zu einiger Voll-

kommenheit bringen. Es ist kaum ein Jahr vorbey, dass ich meine Nebenstundeu
auf die deutsche Sprache und Poesie verwende; und beyde liegen bey mir.

so zu reden, noch in der Wiege. Doch was braucht es viel? Eu. Hoch. schreiben

ja ttfters an den theuren Mann: vielleicht giebt es ohngefahr einraal Gelegenheit

l
) Wir haben die moderne Bezeichnung der Umlaute der Gleichfdrmigkeit

wegen vorgezogen.

8
) Es ist beschamend, gestehen zu mttssen, dass es in diesem Punkte

heute nicht viel besser steht.
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und Raum, meiner nur mit einem Worte zu gedenken. Sodaun werde ich rait

grdsserem Muthe meine Feder selbst versuchen; zumal da mir ohnediess eine

kluge Anweisung -unentbehrlich ist, ura einen rechten Begriff von der
Mythologie zu bekommen.

6teinbachs Tind Frischens WiSrterbttcher werde ich zwar nicht kaufen;
doch sonst irgendwoher entlehuen, bis das gottscbedische das Licht erblicken

wird Der Himmel schicke bald eine gtinstige Gelegenheit, vermittelst welcher
ich die versprochene Sammlung gottschedischer Briefe zu sehen bekomrae!
Allein es ist Zeit zu schliessen. En. Hoch. vereeihen, wenn ich Ihre Geduld
zu lang gemissbrauchet habe; ich aber empfehle mich iu Ihre hohe Gnade,
und scb&tzbare Neignug auf das nachdrticklichste, der ich in aller ersinnlicheu

Hochachtung beharre

Eur. Hochw.

Meines Hochzuehrenden GOnners,

Cremsratinster den 10 Hornung, verbundenater Diener
1752. Rudolph Graser.

Amon an Graser.

Wenn wir uns beyde mit allein Fleisse nach der Reinigkeit der deutschen

Sprache bestreben : so mtlssen wir uns in gleichgultigen Bachen, und iu

Kleinigkeiten, die kein besonderes Aufsehen machen, nicht allzasehr verwirren

;

sondern ausser Furcht seyn, deswegen in einen grarainatischen Bann zu fallen,

oder von jemanden fur orthograpliiKche Ketzer gescholten zu werdeu, da wir

zuweilen efnes gelehrten Mannes Meynung in der Rechtschreibung, vor eines

andern hingeschriebeuen Regeln beypflichten. Ich besitze zwar eine grosse

Anzahl derer, welclie zur Orthographic ihre Anweisungen gegeben haben:

jedoch stinnnen sie in vielen Stttcken unter einander nicht ein; ja sie gehen
wohl gar manchmal von ihren eigenen Grunds&tzen im Schreiben ab. Was ist

also zu thun?

Ich raeines Theils habe es bey mir schon fest gesteUet, mich an
Gottscheds Grundlegung genau zu halten, und seiner Meynung fast durch-

gehends Folge zu leiaten; auch alle WOrter so, wie ich sie in derselben und
andern seiuen Schriften angetroffen, zu schreiben. Zu diesem Ende habe ich

mir ein eigentliches Register zusammen gemachet, in welches allerley zweifel-

hafte WBrter und Redeusarten aus H. Gottscheds und seiner gelehrten Gemahlinu
Werken von Tage iu Tage eingeschaltet werden; damit ich mich im Falle der

Noth hieraus behelfen konne. Ja, ich achte es flir gering, weun ich auch

indessen, bis auf gewis*ern und allgemeinen Ausspruch, in einem und anderm
Worte mit Gottscheden fehle, dem es gleichgttltig ist zu schreiben Carl u. Karl ;

Critik u. Kritik ; Gr&nzen u. Grenzen; hiebey u. hierbey; itzo, itzuud, itzig

u. jetzo, jetzund, jetzig; italiMnisch u. italieuisch; Kalender u. Calender;

Kanzolley n. Kanzley; Landesleute u. Landsleute; SchmMucheley, schmauchelu

u. Schmeicheley, schmeicheln; vieleicht u. vielleicht; wiederfahren u. wider-

fahretf ohne Uuterscheid ; zuwider u. zuwieder seyn, handelu etc. Doch finde

ich allezeit bey ihm geschrieben ja, je, je eher, je besser, jedoch, jedennoch,

jemehr, jemals, jeweniger, jed*»r, jedermann, jemand, jener, jenseit etc. Dass

wir 3emnach hierinn von Wolfens Lehre sicher abweichen dOrfen. Und mit

allem dem, was ich bisher angeffthret, schmeichle ich mir, diejenigen Zweifels-

puncte, mit welchen sich Eu. Ehrw. beangstiget befandon, einigerraassen aus

dem Wege gerftumet zu haben.

Was den rechten Gebrauch der Unterscheidungszeichen betrifft: haben

Sie *#ans billig geurtheilet, dass man denselben aus einer fleissigen Beobachtung

8»
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reiner Schriftsteller herholen mttsse. lch muss aber dabey bekennen, dass wir

es in diesem Falle oft auf eine vernilnftige Willktihr kttnnen ankommen lassen

;

zumal da wir hierinnfalls keine unfehlbare Regel aufzaweisen haben, auch
die gelehrtesten Manner in ihren herausgegebenen Schriften noch nneinig and
ver&nderlich sind. Auf gleiche Art wollen wir zur Zeit rait <lem und-ss nach
jetrigem Qebrauche verfahren ; bis wir endlich das GlUck haben, des gnttachedischen

WOrterbuches ansichtig zu werden Die critischen Beytrage, wie aucb der

neue Biichersaal der schttnen W issenschaften, so in 10 Octav-

b&nden besteht, und das Neueste aus der anrauthigen Gelehrsamkeit,
so in Leipzig monatlich zum Vorschein koramt, werden zu Ihrer Absicbt und
Vergnttgen sehr dienl.ch seyn. Der vorgebrachte Zweifel wegen gemeldter

Beytrfige geftllt mir wohl; ich lasse es aber Hrn. Gottscheden ttber, sajben zu
entscheiden. Ich muss allhier Eur. Ehrw. Yerlangen eine vorl&ufige GnUge
leisten, da Si« vieleicht wissen wollen, was denn fttr Werko von der preis-

wurdigen Frau Luisen Adelgunden Victor. Gottschedinn ans Licht gestellet

worden? Es sind namlich nebst andern die Geschichte der kttnig. Akademie
der schtfnen Wissenschaften zu Paris, darinnen zugleich nebst unzahligen Ab-
handlungen aus alien freyen Ktinsten, gelehrten Sprachen, und AlterthQmern,

die Lebensbeschreibungen einiger verstorbenen Mitglieder der besagten Akademie
enthalten werden, mit vielen Kupfern aus dem franzttsischen ttbersetzt. Davon
habe ich mir bereits den sechsten Theil a 30 Groschen beygeschaffet, dazu der

siebente nachstena erscheinen wird. Diese Stticke sind fiirwahr ansehnlich

:

und ich zweifle gar nicht, dans Se. Excellenz, Herr Pralat, dem ich mit

errinnlichster Hochachtung und Dankbarkeit verbunden bin, denselben einen

Platz in seinem Btichers&ale zu vergtfnnen gnadig geruhen werden.

Ich habe mir vorgenommen, an Hrn. Gottscheden aufs nachste zu
schreiben; sodann werde ich nicht vergessen, Eur. Ehrw. brunstigen Eifer in

der deutschen Sprache anzurilhmen. l
) Hat wohl dieser vieleicht eben jenes

oder ein gleiches Absehen, welches H. P. Friedrich Falzeder, Ihres Stifles

weiland wurdigstes Mitglied mit einem nlltzlichen uud wohlgerathenen Werke
an den Tag geleget? Wohlan! fahren Sie in einer so lOblichen Arbeit emsig
fort, und lassen Sie uns davon die Frlichte, denen ich mit aller Sehnsucht
entgegen sehe, dermaleinst geniessen. •

Jetzt ersehe ich, dass ich im Schreiben zu weitlauftig geworden bin,

nnd die Schranken eiues Briefes beynahe ttberschritten habe. Es ist aber auch
hier die Gelegeuheit, die Postmeister hiedurcli zu priifen, ob sie von diesem
geringen Bogen etwas mehrers anfordern werden. *

Geschieht es nicht: so haben wir bey etwa vortallenden Weitlftuftigkeiten

einen Vortheil hieraus zu ziehen.

Ich beharre etc.

Melk den 24 Februar, 1752.

(Fortsetzung folgt im nKchsten Hefte.)

l
) Vgl. Anions Brief an Gottsched vom 2. Marz 1762.
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Statistisches aus Stift St. Lambrecht
(O. S. B. in Steiermark).

Angeregt durch den in den »Studien« II. Bd. 1888 pag. 258

vom hochw. Herrn P. Julian Hammer in Kremsmtinster ver-

offentlichten Ausweis uber das Lebensalter der verstorbenen

Mitgliteder des dortigen Stifles unterzog auch ich mich der Miihe,

eine solche Zusammenstellung tiber das Lebensalter auch von

den Mitgliedern des Benedictinerstiftes St. Lambrecht (Obersteier)

anzufertigen. Aus dieser Tabelle nun ist ersichtlich, dass auch

das mittlere Lebensalter der Religiosen in St. Lambrecht seit

einem Jahrhunderte besonders gestiegen istundindemDurchschnitts-

alter von 72-25 Jahren (1870—1879) seinen Hohepunkt bis jetzt

erreicht hat. Ferner, dass das vorige Jahrhundert die relativ

hochste Zahl von Verstorbenen aufweist, wahrend in diesem

Jahrhunderte die Durchnittszahl von 1 15 Religiosen im vorigen

Jahrhunderte auf 55—60 Religiosen herabsank. eine Folge der

zeitweisen Aufhebung des Stiftes und der Einziehung der grossen

ehemaligen Stiftsgiiter durch Joseph II.

Die Tabelle beginnt mit dem Jahre 1610. Zwar sind in

dem Kataloge. der mir bei dieser Arbeit zur Verfugung stand,

schon vom Jahre 1600 alle Religioseu in der Reihe nach ihrem

Eintritte aufgezahlt, aber bis zum Jahre 1610 ohne Bemerkung

iiber das Lebensalter irgend eines Mitgliedes ; nur die Profess

und das Todesjahr sind verzeichnet.

Dasselbe ist bei den tibrigen bis 1699 der Fall, deren Alter

in der Tabelle nicht enthalten ist. Dieser vorerwahnte Katalog

enthalt die Reihenfolge der Religiosen bis zum Jahre 1827,

jedoch nur bis 1786 mit Angabe ihres Lebensalters. Das Lebens-

alter der seit der Restitution im Jahre 1802 neu eingetretenen

Religiosen entnahm ich dem »Catalogus religios. monast.

S. Lamberti, Graecii 1877,* in welchem hinwiederum die Stifts-

mitglieder nach dem Sterbejahre genau angefuhrt sind.

Von 1610—1699 sind 151 Mitglieder gestorben, von denen

aber nur bei 73 das Lebensalter ermittelt werden konnte. Von

dreien sind bloss die Geburtsjahre angegeben, weswegen sie in

die Tabelle nicht einbezogen werden konnten, wie auch zwei,

bei welchen bloss die Jahre der Ablegung der Profess eingetragen
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sind. Die Angaben von 1610—1699 sind, weil eben unvoll-

standig, in Klammem gesetzt.

Fr. Victorin Weyer 0. S. B.
?

St. Lambreeht.
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Ordens - Nachrichten.

I. Zur Reform der osterreichischen Bcnedictiner-Stiftc.

Wir haben im letzten Hefte der „Studien u
, Seite 118 einen

Auszug aus jenem Breve gebracht, mit welchera Papst Leo XIII.

die Aebte und Prioren der iisterreichischen Benedictiner-Klbster

fftr den 28. Milrz d. J nach Salzburg zu einer Conferenz berief, um
sich daselbst wegen Bildung einer bsterreichischen Benedictiner-

Congregation und von Reformstatuten zu berathen. Diese Conferenz

land auch thatsachlich am 28. Miirz und den folgenden Tagen
statt. Den Vorsitz fiihrte als papst licher Delegat Seine Eminenz
Cardinal Seraphino Vanutelli. Erschienen waren die nachfolgenden

hochwtirdigsten H. H. Aebte und P. T. Prioren : Abt Dr. Ernest

Hauswirth und Prior Leopold von den Schotten in Wien ; Abt
Alexander Carl und Subprior Benno R. v. Baumgarten von
Melk ; Abt Othmar Murnik und Prior Gottfried Elsenbaum von

St. Lambrecht in Obersteiermark ; Abt Bruno 0tvrte6ka von
Bfevnov-Braunau und Prior Romuald Schramm von Bfevnov in

Bohmen; Abt Adalbert Dungl und Prior Novotny von Gottweig;

Abt Dominik Honigl und P. Benedict Fichtl von Seitenstetten

;

Abt Placidus Seidl von Altenburg und P. Ernest Brand, Pfarrer;

Abt Leonhard Achleuthner und Prior Bruno Kyrle von Krems-
rattnster; Abt Benedict Kordian und Prior Hugo lleyszl von

Raigern in Miihren; Abt Augustin Duda von St. Paul in Kiirnten;

Abt Albert Wildauer und P. Leo Bechtler, Waldmeister, von
Fiecht; Abt Leo Treuinfels und Prior Bonifaz a Porta von

Marienberg in Tirol; Administrator Guido Schenzl und Prior

Wilfried Schmidt von Admont; Prior Anselm Hohenegger und
Dr. Pius Schmieder von Lambach (letzterer fUr den kranken Abt
Johann R. v. Lasser); Abt Friedrich Kbnigsberger von Michel-

beuren 'in Miilln); Abt Romuald Horner und Prior Amand Jung
von St. Peter. — Wiewohl sich die liberalen Blatter vielseitig mit

dem Gange der zu Salzburg gepflogenen Benedictiner-Conferenzen

und deren Resultate beschiiftigron, so ist es doch unsere Pflicht,

alle diese Verschiedenen Zeimngsnachrichten als entstellt oder

gar als unwahr hier kennzeichnen zu raiissen. Da sich die Herren

Theilnehmer an den Conferenzen zu absolutem Stillschweigen iiber

deren Ergebnis filr solange eidlich verpfhehtet halten, als dasselbe

nicht die piipstliche Approbation erhHlt, sind wir daher auch

nicht ermachtigt, Niiheres iiber diese Conferenzen hier mittheilen

zu konnen. Nur siviel steht sicher, dass sich die Versammelten

vollstandig einig in den Principienfragen zur Bildung von zivet

Congregationen entschlossen haben, zu deren ersterer die Klbsfcer:

Admont, Altenburg, Bfevnov-Braunau, Kremsmiinster, Oottweig,

St. Lambrecht, Melk, St. Paul und das Schottenstift in Wien
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gehoren, wahrend die zweite Congregation die Stifte Fiecht,

Lambrecht, Marienberg, Michelbeuren, St. Peter in Salzburg,

Raigern und Seitenstetten umfasst. . Fiir beide Congregationen

wurden ganz gleichlautende Statuten in der Form von Declarationen

zur heiligen Kegel entworfen, deren Bestatigung eben, wie erwahnt,

nocb von dem apostolischen Stuhle abhangt. Sobald diese ein-

gelangt sein wird, dann erst wird es an der Zeit sein, sich rait

der Salzburger Benedictiner-Conferenz und deren Ergebnis auch

in unserer Zeitschrift zu befassen. M. K.

II. Die am 28. M&rz d. J. abgehaltene Monatssitzung des

Centralausschusses des > Katholischen Universitats-Vereines in

Salzburg, « der seit einigen Monaten eine grosse Riihrigkeit

entfaltet, ztihlt zu den glanz- und ehrenvollsten seit dem Bestande

dieses Vereines. Die wird den Mitgliedern unvergesslich bleiben

und gewiss den Bestrebungen des Vereins grossen Vorschub leisten.

Dieselbe wurde verherrlicht dureh die Anwesenheit der raeisten

hier weilenden hochwiirdigsten Herren Aebte des Benedictiner-

Ordens und denselben zu Ehren im Landtagssaale selbst unter

dem Presidium des hochwiirdigsten Herrn Weihbischofs abgehalten.

Die Sitzung beehrten mit ihrer Gegenwart die P T. H. H.

Aebte: Romuald von St. Peter; Alexander Karl von Melk;

Ernest Hauswirth von den Schotten in Wien; Alexander Dungel

und Prior Eduard Novutny von Gottweig; Leonhard Achleuthner

von Krem8mtinster; Othmar Mumik von St. Lambrecht in

Obersteier und Prior Gottfried Elsenbaum ; Augustin Duda von

St. Paul; Bruno CtvrteSka von Bfevnov-Braunau in Bohmen und

Administrator Guido Schenzl von Admont.

III. Die achthundertjahrige Jubelfeier der Griindung des

Benedictinerstiftes Melk. Am 21. Marz (L J. waren 800 Jahre

verflossen, seitdem das bisherige Collegiatstift Reg. Chorherren

Melk durch Markgraf Leopold den Schonen von Oesterreich

in ein Benedictinerstift verwandelt wurde und die ersten

Bewohner desselben, 12 an der Zahl, vom Stifte Lambach aus

unter Abt Sigibold daselbst eingezogen waren. Die Erinnerung

hieran, das achthundertjahrige Jubilaum Melk's a Is

eines Bened ic ti ner-Stiftes sollte der hi. Fastenzeit wegen,

wegen des traurigen Ablebens des Kronprinzen Rudolph und aus

anderen Ursachen in alter Stille begangen werden. Doch ehemalige

Schiiler des Melker Stiftsgymnasiums hatten sich in dem Gedanken

vereinigt, am Festtage selbst durch eine eigene Deputation eine

Glttckwunsch-Adresse zu uberreichen und als ein en Dankes-
und Huldigungsact fiir das Stift anlHsslieh dieses

J u b i 1 a u m s e i n e n Unterstiitzungs-Verein in Wien
ins Leben zu rufen mit dem Zwecke, wiirdige und

mittellose Horer der Wiener Universitat oder au
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einer ihrgleichgehaltenen Anstalt, we 1 die d i t*

Maturi tit tsprli fung in Me Ik mit Erfolg abgelegt
haben, in ihren Studien zu unterstutzen und zu
fftrdern. Der gleiche G-edanke einer Festfeier wurde audi in

der Sitzung der Gemeindevertretung des Marktes Melk am
16. Mftrz formuliert, und en wurde — sich uberdies auch noeli die

Gynmasialjugend von Melk, welche schon am 2. Mftrz in einer

Featvorstellung des Jubeljahres gedacht hatte, an der Festfeier zu

betheiligen entsehloss, — so die dreifache Anregung zur That,

die Jubelfeier, wenn auch in verh&ltnismftssig engem Kreise,

doch festlich begangen. Der Markt Melk prangte im schonsten

Flaggenschraucke, jedes Haus war decoriert ; ein festliehes Gepriige

trug der ganze Siidtract des Stiftes selbst. Am Vorabentle ver-

anstaltete die Biirgerschaft einen solennen Fackelzug durch den

Markt zum Stifte hinauf, weleher im Verein mit Musikbanden
dem hochw(irdigsten Stiftsabte und seinen Mitbriidera eine Ovatiou

darbrachte. Am Festtage des hi. Benedict, am* 21. Miirz, hielt

der hochw. H. Abt ein feierliches Pontiticalamt, dem die.smal der

Dankoshvmnus ,,Te Deum* folgte, und an dem nebst den

Capitularen noch die Gynmasialjugend mit ihren Professoren, die

gesammt" Gemeindevertretung, die k. k. Beamten des Bezirks-

gerichtes und Steueramtes, der Director und die Beamten der

Sparkasse und zahlreiche Andachtige beiwohnten. Nach dem
Schlusse des Festgottesdienstes wurden in der Praiatur die

Deputationen empfangen; zuniiehst dit* der Gemeindereprasentanz.

In deren Namen hielt der Gemeinderath Linde eine Ansprache,

in weleher er kurz des historischen Ereignisses gedaehte, das

heute gefeiert wird und dem Stifte die herzlichsten GluckwUnsche.

darbrachte. Der hochw. H. Abt erwiderte in liingerer Rede : er

wies auf die stete Harmonic zwischen der Gemeinde Melk und
dem Stifte hin und erklarte, dass er zur Erinnerung an das

heutige Fest einen Kindergarten griinden werde. Es l>rachten

hierauf ihre Gluckwiinsehe auch noch dar: die Beamten des

Marktes Melk, sowie eine Deputation der Bauge;verke-Genossen-

schaft, die eine kiinstlerisch ausgestattete Adres.se iiberreichten.

Inzwischen waren mit dem Morgenschnellzuge aus Wien 60 ehemalige

Melker Scolaren angekommen, vom Gymnasial-Director freundlieh

begriisst und zum Stifte geleitet worden. Im Festsaale der

Praiatur hatten sich bereits alle Festtheilnehmer eingefunden,

unter ihnen Seine Excellenz der Landmarschall von Nieder-

Oesterreich, Christian Graf Kinsky und Se. Exc. der Feldmarschall-

Lieutenant i. R.. Joh Bitermann Edler v. Mannsthal. Der Fiihrer

der Wiener Deputaiion Dr. Victor Russ, Mitglied des osterr.

Abgeordnetenhauses, hielt eine von warmer Begeisterung fiir das

Stift und fiir seine ehemaligen Lehrer durchgliihte Rede, in

weleher er den Fortschritt der Wissenschaft wfihrend der acht-
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hundertj&hrigen Periode des Bestehens von Melk in kurzen,

markierten Ztigen schilderte und auf den frtiher bereits erwahnten
Wohlthatigkeitsact seitens der gewesenen Schtiler hinwies sowie

auf die Gliickwunsch-Adresse, welche von Dr. Alfons Troll, Hof-

und Gerichtsadvocaten in Wien, verfasst und von diesem selbst

dann vorgelesen wurde. In dieser wird nach einem historischen

Raekblicke auf die Geschicke des Stiftes hingewiesen, auf die

dankbaren Gesinnungen aller ehemaligen Schiller des Gymnasiums,
auf die unentwegte Treue der hiesigen Benedietiner zum oster-

reiehisehen Herrscherhause, ihr thatiges Schaifen ftir Kunst und
Wissenschaft, ihre besonderen Verdienste um die Erziehung der

Jugend. Die Adresse schliesst init dem Ausdrucke der Aner-

kennung und Verehrung ftir den hochst verdienstvollen Abt, gekenn-

zeichnet durch dessen Wahlspruch : „N e m i n i nocere et omnibus
p r o d e s s e.

u Nach Uebergabe der prachtvoll ausgestatteten Adresse

an denselben, dankte der p. t. Abt selbst mit bewegten Worten,
wies namentlich darauf hin, dass den Benedictinern von Melk
nichts so sehr am Herzen liege wie die Benedictiner-Stiftung als

stetes Asyl f(ir die strebsame Jugend zu erhalten, als eine Burg
des Glaubens und der Wissenschaft, als einen Ternpel wahren
Gottesfriedens und als ein Sammelplatz von Mannern, die, ihrer

grossen Aufgabe bcwusst, fur Gott und Kaiser, ftir Kirche und
Vaterland, ftir Unterricht und Erziehung unter Zugrundelegung
und Uebung der hi. Religion ihre ganze Kraft einsetzen. Im
Nainen der Studierenden brachte der Primus der ( >ctava Hugo
Paradeiser den Dank derselben ftir die Aufopferung und das

Beispiel der Professoren zum Ausdruck mit dem Yersprechen,

auch weiter im Leben denselben ein dankbares Andenken be-

wahren zu wollen. Der hochw. H. Abt erwiderte auf diese Ansprache
mit dem Hinweise auf die Nothwendigkeit der Aneignung einer

allgemeinen Bildung und der Festigkeit des Charakters unter

Bekanntgabe der sehon oben erwahnten Jubelstiftung. Hierauf
wurde die Adresse der Wiener Studenten - Deputation selbst

besichtigt, die als eine vollendete Musterleistung gediegenen

Geschmacks geschildert wird. Mittag waren etwa KiO Personen
im grossen Speisesaale des Stiftes zu einem Festmahle vereint

unter dem Vorsitze des hochwtirdigsten Herrn Abtes. Dieser

selbst eroffnete den Keigen der Toaste mit einem dreifachen Hoch
auf S. M. den Kaiser Franz Joseph I. und Sr. Heiligkeit Papst
Leo XIII., worauf Se. Exc. der H. Landmarschall in einem
liingeren Toaste das Fest als ein Nieder-C >esterreichisehes Landesfest

pries und auf das Stift und seinen Abt trank. Ihm folgte Dr. Kuss
mit einer herrlichen Tischrede, die sich um die Grundidee der

Hegel des hi. Benedict: r Bete und arbeite/ aufbaute, worauf
der Herr Gymnasial - Director P. Herm. Ulbrieh in ausge-

zeiehneter Rede der ehemaligen Schtiler des Stiftes und insbesonders
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8e. Exc. des Diocesanbischofs Dr. Matthiius Binder von St. Piilten

gedachte. Schliesslich sprach uoch der Reichsraths- und Landtags-

Abgeordnete Professor Franz Richter aus Krems und schilderte

in warmen Worten die vielen Verdienste des Stifts-Abtes als eines

vftterliehen Freundes der studierenden Jugend sowie in land- und
forstwirthscbaftlicher Richtung. Auf mehrere andere Toaste

warden dann eine Reihe von Gluckwunscb - Adressen verlesen,

darunter die Sr. Exc. des Ministers fttr Oultus und Unterricbt

und des Bfirgermeisters der Reiehshauptstadt Wien. Nocb kurz

vor der Abfahrt der Wiener (}&&te wurden dann einige Miinner-

(Juartette und Studentenlieder vorgetragen. Die Erinnerung an

die schone und erhabene, wenn auch im engeren Kreise begangene,

Feier wird in den Herzen aller Theilnehmer ewig fortleben. M. K.

IV. 8oojahriges Jubilaum von Afflighem. Am 12. Miirz d. J.

wurde im Kloster Afflighem (O. S. B., Belgien) das Jubilaum der

Weihe des ersten Abtes Fulgentius begangen. Der Grundstein

zq diesem Kloster wurde zwar schon im Jahre 1075 gelegt, als

sechs Ritter unter Gerhard dem Schwarzen im dichten Walde ein

Eremitenleben zu fiihren anfiengen. Das Kloster bildete sich

immer mebr aus, als im Jahre 1083 eine Kirche gebaut und die

Kegel des hi. Benedict eingefiihrt wurde. erhielt aber seine Voll-

endung erst als am 10. November 1088 Fulgentius von den

Monchen einstimmig zum Abte gewahlt und am Feste des

hi. Gregorius den 12. Miirz 1089 vom Bischofe Gerhard von

Uambray geweiht wurde. Die klosterliche Familie hatte nun einen

Vater, welcher seine Sonne wahrend dreiunddreissig Jahren

(10«9 - 1123) durch Wort und Beispiel in d$r Regel des

hi. Benedict unterrichtete. Seine Kinder befolgten seine Lehre

mit solchem Eifer und solcher Beharrlichkeit. dass der hi. Bernhard
sie Engel nennen konnte. — Die gegenwiirtigen Monche betrachteten

darura das Fest des hi. Gregorius als Stiftungstag des Klosters

and freuten sich, denselben aueh kirchlich feiern zu konnen.

Der Abt sang das Pontificalamt unter Assistenz der Obcren und
vieler Monche von Termonde und Steenbriigge und sab dabei

die 3 Kloster der belgischen ( >rdensprovinz zu einer Familie

vereinigt. — (Orig.-Brief v. 14./3 d J.)

V. Station der St. Benedicts Missions-Genossenschaft in

Pugu. (Vgl. H. I. S. 121 .) Ein Schreiben des Frhrn. Albrecbt v. Billow,

datiert Dar es Salaam den 18 Jiinner 1889, en thill t folgende weitere

Einzelnheiten iiber den Ueberfall der Missionsstation Pugu in

Afrika: Seit dem 10. Januar haben wir uns hier taglich mit den

Angreifern herumgeschossen. Am Sonntag den 1;). Januar ist die

katholische Missionsstation Pugu uberfallen worden. Die Missioniire

•msen gerade bei Tisch, auf der einen Seite die Briidtr, auf der

andern die Schwestern. Als sie im BegrifF waren, von Tiseh auf-
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zustehen, horten sie plotzlich in nachster Nahe Schiisse fallen,

und gleich darauf wurde schon von alien Seiten auf die araien

unbewaffneten Schwestern und Briider geschossen. Es war so

schnell gekommen, dass die Missionare nicht einmal Zeit hatten,

ihre Gewehre zu holen. Zwei Briider und die Schwester Martha
(die Liebling Aller war) raachten die Barbaren nieder! Zwei
Briider entkamen und konnten uns erst nach zwei- und einhalbtagigem

Umherirren in der Wildnis die Schreckenskunde mittheilen. Sie

hatten w&hrend der ganzen Zeit weder Speise noch Trank zu

sich genommen. Drei Briider und Schwester Benedicta sind von

den Arabern fortgeschleppt worden. 1
) Es ist wahrlich ein Jammer!

Hr. Leue schrieb an die Aufstandischen, was sie, die Araber, for

Leute seien, dass sie gegen Frauen Krieg fiihrten und gegen

Gottesmanner?! Soliman bin Sef hat schriftlich geantwortet: sie

hatten alle Ursache so zu handeln, denn die Deutschen b&tten

ihnen ihre Sklaven weggefangen. Sie wiirden aber die Gefangenen

losgeben, wenn wir: 1. das Land verlassen; 2. unsere Gefangenen

freilassen; 3. Kriegsentsehadigung und Lbsegeld zahlen wiirden.

Am (>. Januar noch hatten wir auf Angriffsgeriichte hin einen

Ritt (zu Esel) nach Pugu gemacht, und ich ass in der Missions-

station zu M\ttag Nach Tisch kamen die Schwestern und brachten

mir den kleinen Kerl, den ich von Dunda aus geschickt hatte,

nachdem er dort den Krokodilen des Rufu durch Hrn. Hermes
entrissen worden. Er war nun der erste Missionszbgling von Pugu
geworden. Schwester Martha, die von den Arabern getodtet

worden, trag damals das Kindchen auf dem Arm, welches, sobald

es den Priifecten sab, iiber das ganze Gesicht lachte und auf alle

Weise seine Ffeude kundgab. Es war wirklich ein herzerquickendes

Bild. Ein zweites Negerkindchen, das ebenfalls von semen Eltern

verlassen worden, sass dabei auf einem Kinderstiihlchen und sah

sich alles ernsthaft an. Die jungen schwarzen MKdchen giengeu

in bunten Kattunkleidchen einher, die ihnen aus Deutschland

geschickt worden. Niemand konnte ohne die aufrichtigste Be-

wunderung mit ansehen, was hier in kurzer Zeit und mit geringen

Mitteln geschaffen worden.

( r Baltimorer katholische Volkszeitung" v. 23. 3. 1889.)

VI. St. Mary's Abbey O. S. B. Die Benedictiner-Abtei

St. Mary's Abbey in Newark (New Jersey N.-Amerika) ist in

der Mitte dieser grossen Stadt so gelegen, dass da nicht viel

Aus8icht auf Vergrosserung und Ausbreitung vorhanden ist. Die

DiOcesen von Newark und New-York sind reichlich mit Klostern

und Ordensleuten versehen. Die einzige Aussicht, die wir haben,

*) Dieselben aind iuzwi6chen bereits wieder freigeg"eben worden und zur

Minsiontistation zuriickgekehrt.
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ist weiter nach Nordosten zu in den sogenannten Neu-England-
Staaten, und wir haben bereits die Grlindung einer neuen deutschen

Gemeinde in der Stadt Manchester ini Siaate New-Hampshire
(ungefahr sechzig Meilen von Boston) iibernommen. Diese Mission

wird vora hochw. P. Sylvester Yorg besorgt, dem in kurzer Zeit

der hochw. P. Leonard Walter als Assistent beigegeben werden
soil. Fttr diesen neuen Platz sind die besten Aussichten vorhanden,

besonders da der dortige Bischof Rt. Rev. Bradley tins Benedictinern

sehr geneigt ist. P. Sylvester hat einstweilen eine Schule gebaut,

worin provisorisch Gottesdienst gehalten wird. Nach und nach

soil dann eine passende Kirche nobst Priorat errichtet werden
und, wenn alles gut geht, mag dann in 15 bis 20 Jahren ein

Collegium mit Seminar daselbst zustande kommen. Im Personal-

stand des hiesigen Klosters hat sich nicht viel ver&ndert; zwei

unserer Cleriker sind im Laufe des Jahres ordiniert worden ; der

eine hochw. P. Georg Bien ist als Professor am Kesigen College

angestellt; der andere hochw. P. Richard Aust ist Assistent an
unserer Gemeinde in Wilmington, Delaware. Einen neuen Zuwachs
haben wir erhalten, indem der hochw. P. Walter Leahy seine

Profess hieher verlegt hat. Er gehorte nUmlich vorher zur Abtei

in North-Carolina, und sein letzter Posten war unten in Florida

als Assistent des hochw. P. Gerard. (Brief v. 11. XII 1888.)

VII. Brand in einer Mission des Indianer-Gebietes in

Nord-Amerika. Die Mission des Indian-Territory wurde von
der Propaganda den Benedictinern der franztfsisehen Ordens-

Provinz der cassinensischen Congregation von Subiaco ttber-

geben und von denselben mit Eifer und Erfolg gepflegt. Sie

erbauten dort ein Kloster mit voller Gbservanz und gaben
demselben den Namen „S acred Heart"; sie errichteten ver-

schiedene Missions-Stationen und besetzten dieselben mit Ordens-

brttdern und Schulsehwestem. Da jedoch das Gebiet fur ihre

Kr&fte zu ausgedehnt war, boten sie einen Theil desselben ihren

Mitbrtidern der belgischen Provinz an und bezeichneten dafttr

die Station Pawhuska, gelegen im Starame der O s ag e s. Schon
freuten sich die Mission&re, welche sich in Affligbem bereit

halten, um ins Indianer-Gebiet zu gehen, als ihre Freude durch

folgende traurige Nachricht getrUbt wurde. Unter dem 21. Februar
schreibt n&mlich der apostolische Prafect: „Unsere arme Mission

der 08 age 8 wurde eben von einem herben Unfalle heimgesucht.

Alle unsere Geb&ude, das Haus der Patres, das Kloster der

Schwestern, die Schulen, wo 70 Pensionare und 30 Externe den

Unterricht erhielten, wurden durch eine furchtbare* Feuersbrunst

vernichtet. Alles muss wieder neu geschaffen werden; der arme
Pater Felix befindet sich jetzt in dcrselben Lage, als am ersten

Tage 6einer Ankunft. Beten Sie und lassen Sie beten fttr die
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Opfer dieses schrecklichen Ungliicks. Gliicklicherweise ist Niemand
in den Flammen umgekommen*

* (Orig.-Ber. aus Afflighem v. 14./3. 1889.)

Vili. Von Union Town (vgl. „ Studied 1888, Heft II,

S. 297) ist nicht viel Neues zu melden. Letztes Jahr hatten

unsere dortigen Mitschwestern eine neue Station Pomeroy uber-

nommen. Leider musste sie wegen versehiedener Schwierigkeiten

wieder aufgegeben werden. Dagegen vermehrt sich die Zahl der

Pension&rinnen stetig. Auf Wunsch des hochw. Bischofs Jiinger

musste die Sublie Schoal aufgehoben und daflir eine katholische

Privatschule gegriindet werden, welche selbstverst&ndlich von den

Unsrigen geleitet wird. Dieselbe wird von etwa 40 bis 50 Kindern

besucht, die Pensionarinnen mitgerechnet. — Der Convent bS*teht

gegenwartig aus 14 Professinnen und 3 Novizinnen. Von
ersteren haben 7 in Sarnen und 7 iu Union Town selbst die

hi. (icliibde abgelegt. Von den 3 Novizinnen sind zwei geborene

Amerikanerinnen, die ersten. welche die Unsrigen in ihrem

Pensionat herangezogen haben. Zwei europ&isehe Candidatinnen

sind bald naeh ihrer Ankunft in Union Town gestorben. Schwierig-

keiten sind noch immer sehr viele zu iiberwinden. Gott wird

helfen. — Das Kloster zu Union Town erhielt fllr seine zur

vatikanischen Ausstellung geschickten Kunststickereien einen

ersten Preis, bestehend in einer goldenen Medaille und einem

Ehrendiplom. Es hat mehrere Arbeiten (Pluviale, Casein, Stolen etc.

)

theils fiir sich selbst, theils fur die Diocesen Chur und Basel

dorthin geliefert. — Eine gleiche Auszeichnung erhielten audi

die Benedictinerinnen in der Au bei Einsiedeln f(ir ein kunstreich

gesticktes Messgewand. (
'( )rig.-Brief.

)

IX. Kiirzere Ordensnachrichten aus Amerika.

I. Aus dem Benedictiner-Kloster Mount Angel, Marion
Co., theilt man uns mit, dass der hochwttrdigste H. Erzbischof

W. H. Gross, welcher am 28. April seine Romreise antrat, in

MountAngel ein Knabenseminar errichtet u. hochw. P. Dominicus

Wadensch wyler, O. S. B., ehem. Studierender an der Stifts-

schule zu Maria Einsiedeln in der Schweiz, zum ersten Director

ernannt hat. Ist der Anfang auch bescheiden, so darf man sich

fill* das Unternehmen in der Zukunft, so Gott will, Gliinzendes

versprechen. Der hochwtirdigste Erzbischof hat eiu langes Hirten-

schreiben an seine Diocesen erlassen, in dem er auf den Wunsch
der Kirche hinweist, dass denjenigen Knaben, welche Beruf zum
Priester flihlen, eine Erziehung gegeben werde, durch welche sie

vor dem verderblichen Einflusse der Welt bewahrt werden, damit

sie mit einem stets reingebliebenen Herzen in den Priesterstand
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eintreten mogen. Dieses Knabenseminar, Little Seminary, wird

unter der Leitung der hochw. Benedictinervater stehen, denen der

hochwiirdigste Herr das Lob spendet, dass sie in eminenter Weisr
fiir dieses erhabene Werk befiihigt sind, da ihre alte Heimath,

Engelberg in der Schweiz, schon hnnderte von ausgezeichneten

Priestern erzogen habe. so dass die Benedictinervttter keine

Neulinge in diesem Zweige der Erziehung sind. Da jedoch Amerika
von Europa so verschieden ist, dass nicht alles was fiir Europa
passt, unverlindert in diesem Lande angewendet werden kann,

wird das Knabenseminar zu Mount Angel nach dem Plane de*

St. Charles College in der Erzdiocese Baltimore eingerichtet und
die weisen Regeln und Anordnungen, welche das dritte Plenar-

Concil von Baltimore fiir diese Anstalten niedergelegt hat, werden
im Studienplane und der Erziehung uberhaupt die Richtschnur des

neuen Seminars sein. („ Wanderer
4* 2./5.)

II Zu San Antonio (Florida) lUsst der hochwiirdigste

Bischof und Abt Leo Haid O. S. B. ein Colleg bauen, das bis

September fertig sein soil, urn welche Zeit auch die Benedictinerinnen-

Schwestern daselbst ein Pensionat eroffnen werden.

(Baltimor. „Kath. Volksztg." 9. ,3.)

III. Mittwoch, den 17. April, reiste der hochw. P. R h a b an us
O. S. B ., Subprior der vor etwa drei Jahren in Boulder City

gegriindeten Benedictiner - Niederlassung, *ach Deutschland, urn

Ordensbriider mit herUber zu bringen. Der hochw. P. Rhabanus
war, bevor er in die Mission in Colorado eintrat. Director des

Scholastikates in der St. Vincents-Erzabtei, sowie eine Zeit lang

Seelsorger der Pfan'ei von St. Vincents („Kath. Volksz. u
20./4.)

IV. Newark, N. J. — Der hochw. P. Bonaventura,
O. S. B., der ein tUchtiger und talentvoller Maler in seinem

Fa^he ist, hat soeben ein Bild des Papstes Leo XIII. fiir das

Leo-Haus in New-York, sowie Bilder der hi. Clara und des

hi. Antonius fiir das St. Michaels-Hospital beendet; fiir die

Philipp Neri-Kirche an Grove Strasse wird er demnUchst ein

grosses Gemalde beginnen.

V. In der deutsch-russischen Ansiedlung bei

Fort Yates (Dakota) wird, laut Bericht vom Mai d. J., eine

Kirche gebaut, welche im Juli vollendet werden wird. Die An-
siedlung vermehrt sich rasch und die russichen Katholiken sind

sehr eifrige und praktische Leute. Der Kirche wurden auch
15 Morgen Landes geschenkt. Der hochw. P. B. Strassmener

O. S. B., der Seelsorger der Gemeinde, hat 150 Personen zum
Empfange des hi. Sakramentes der Firmung vorbereitet.

(Baltimor. „Volkszeitung a
4./ 5.)
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Nekrologe.

I. f P. Petrus Wilson.

P. Petrus Wilson starb zu Downside im Alter von fast

90 Jahren am 2. Oct. v. J. Er wurde am 11. Oct. d. J. 1798 oder

1799 zu Upsall in Yorkshire geboren. Sein Vater, ein freier (Jrund-

besitzer lieferte auch in triiben Tagen den Beweis, dass er fest

zur katholischen Kirche stehe, und wie konnte da der Sohn

anders werden? Schon auf den kleinen Knaben ubte P. Lawson,

der ihn unterrichtete, einen grossen Einfluss aus und bildete ihn

zu einem vielversprechenden Charakter heran.

Eine grosse Veranderung war inzwischen vor sich gegangen.

An einem herrlichen Maimorgen d. J. 1814 zogen die Benedictiner

von Acton Burn el, das ihnen Sir Eduard S my the als Heim-

statte in traurigen Zeiten zur Verfugung gestellt hatte, ab und

ubersiedelten nach Downside, das ihnen heute wie fruher seine

Beruhmtheit verdankt. Damals wurde Wilsons alter Freund,

P. Augustin Lawson, zuerst zum Prior von Downside ernannt.

Inzwischen studierte der junge Joseph fleissig und am 24. Janner

1819 trat er in das Kloster zu Downside ein und empfieng mit

dem Ordenskleide des hi. Benedict den Namen Petrus. In dieser

Zeit stand er unter der Leitung des vielbewahrten P. Harrison.

Die feierliche Profess legte Fr. Petrus am 10. Februar 1820 ab.

Von Stufe zu Stufe stieg er empor, empfieng vom Bischof Baines

am 29. Juni 1824 die niederen Weihen und vom Bischof (spater

Cardinal) Weld die Priesterweihe (27. Juni 1827). Auch Downside

war seiner Vollendung genaht und im J. 1823 daselbst das Collegium

eroffnet worden.

Im J. 1828 wurde P. Petrus nach Bungay in. Suffolk
geschickt, wo er seinem Namen ein schemes Denkmal setzte. Die

Plarre war nicht gross, aber auch die Kirche sehr klein. Die

damalige Zeit kannte jene Wege, um Geld aufzubringen. noch

nicht, mit denen wir so gesegnet sind. P. Wilson hatte indes

(iltick. In einer grossen Druckerei war »Johnson's Dictionary*
erschienen und hatte grossen Erfolg gehabt. Nun beschlossen die

Unternehmer auch ein franzosisches Worterbuch herauszugeben

und gewannen dafur P. Wilson, der den Erlos seiner Arbeit

zum Baue einer Kirche und eines Pfarrhauses verwendete, wahrend

>Wilsons French Dictionary* semen Lauf durch die

Welt machte.

Im J. 1836 erhielt P. Petrus einen Brief von seinem

Provincial, nach Bath zukommenund den Platz P. J. Jenkins,
einzunehmen. Hier entfaltete er eine grosse Wirksamkeit bis er

1840 zum Prior in Downside gewahlt wurde.
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Von seiner grossartigen, Schule und Haus, geistiges und
leibliches Wohl betrefienden Thatigkeit hier Naheres wiederzugeben,

wurde zu weit fiihren. Was den allgemeinen Charakter seiner

Verwaltung betriffl. wollen wir Dr. Olivers Worte anfiihren:

»Er bekiimmerte sich in seiner Arbeitsliebe, Thatigkeit und auf-

raerksamen Art urn Alles und alle, die unter seiner Leitung standen.

leb will nur seinen festen aber friedlichen Sinn erwahnen. die

emsige Thatigkeit, die er zum Wohle seiner Herde entfaltete und
die Liebe, mit der er fur die Aufrechthaltung der diesem Ortlen

eigenthumlichen Gastfreundschaft eintrat.*

Zu einer Zeit schien es fast, als ob P. Wilson fur England

und Europa verloren gehen sollte, da er dureh ein papstliches Breve

vom J. 1842 zum Bischof von Hobart Town in Tasmania
ernannt wurde. Aber demiithig iiberliess der fromme Benedictiner

die Entseheidung seinen Obern und, auf ihre Empfehlung hin,

erhielt Dr. Willson von Nottingham diese Stelle, wahrend
P. Wilson bald darauO im J. 1845, das 25jahrige Jubilaum

seines Eintrittes in den Orden feierte. eine wahrhaft erhebende

und grossartige Feierlichkeit, bei der sich seine Beliebtheit in alien

Kreisen kundgab. Bischofe und Aebte. Lords und Barone brachten

ihra ihre Gltickwiinsche dar. und aueh an einem sinnigen Gedicht

fehlte es nicht.

Im J. 1854 wurde P. Norbert Sweeney zum Prior in

Downside gewahlt. und P. Wflson gieng, durch eine Aus-
zeichnung vom Generalcapitel geehrt, nach Usk, wo er zugleich

rait der Obsorge um die Mission das Amt eines Generalvicars

des Bischofs Brown von Newport bekleidete. Segensreich

wie uberall war auch hier sein Wirken, in Schule und Haus, bei

den Gefangenen und Armen. Als ihm sein hohes Alter die Erfullung

seiner Pflichten unmoglich machte. kehrte er im J. 1874 nach
Downside zuriick. Acht Jahre war er hier ein Muster von
Punktlichkeit und Beobachtung der Begel. Wahrend der Charwoche
des J. 1882 machte er einen unglucklichen Fall, als er Abends
aus der Kapelle - gieng und von dieser Zeit an konnte er seine

Zelle nicht mehr verlassen — ein Einsiedler im wahren Sinne

des Wortes. bis Gott der Herr ihn am Feste der hi. Schutzengel

1888 zu sich in ein besseres Jenseits berief.

II. f R. P. Dom Jean Pradte,
Benedictiner der franz&flischen Congregation, Subprior von San Domingo de Silos

in Spanien.

Das kgl. Kloster zu St. Domingo in Spanien erlitt durch
den am 30. Jiinner d. J. erfolgten Tod seines ehrwiirdigen Sub-
priors D. Jean Pradte, 0. S. B., welcher, 68 Jahre alt, nahezu
60 Jahre im Kloster zugebracht hatte, einen schweren Verlust.

9
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Geboren am 29. October 1820 zu Uzech (Diocese Cahors),
raachte der Selige seine HumaniULts-Studien im kleinen Didcesan-

Seminar. Schon hier zeigte er ganz ungewohnliche Anlagen f&r

das Studium und den geistlichen Stand. Seine Familie, die zwar
nicht reich war. sich jedoch eines £uten Wohlstandes erfreute,

schickte ihn in das Seminar zu St. Sulpice in Paris, um hier

Philosophic und Theologie zu studieren. Es war dies im J. 1841.

Der .Jiingling brachte bloss ein Jahr in diesem Seminar zu, denn er

erkannte bald, dass er zur grosseren Vollkommenheit, zum Ordens-
stande berufen sei. Er entsagte daher der Welt und kam October 1843
nach Solesmes und ersuchte daselbst um seine Aufnahme. Ver-

schiedene Hindernisse und der Wille seiner Oberen verzogerten die

Geliibdeablegung bis zum 15. October 1846, zum. Feste der

hi. Theresia, zu der er fortan eine besondere Verehrung hegte.

Zum Priester geweiht 1849, wurde er im J. 1854 mit dreien

seiner Ordensbriider in die Diocese von Resan^on geschickt,

um dort eine neue Klostergrundung zu versuchen. Zwar misslang

der Plan, doch der langere Aufenthalt D. P radios hier war fur

denselben Veranlassung seine Tugend in hellem Lichte strahlen zu

lassen. Denn als die hier ausgebrochene Cholera auch aus den
Reihen des S&cular-CIerus gar viele Opfer gefordert hatte, da
mussten die Benedictiner aushelfen und da war es D. Pradte,

welcher grossmiithig an vielen Orten seine Dienste leistete. Zwei
Jahre hierauf wurde er in das Kloster St. Martin zu Ligug6
(Poitiers) geschickt, wo er bis zur beruchtigten Austreibung im
November 1880 verblieb. Die 15 Jahre, die er hier zugebracht,

verlebte er als ein Muster aller religiosen Tugenden, insbesondere
der Abtodtung, des Stillschweigens und des Gebetes. Nach erfolgter

Vertreibung kannte er keine andere Sorge ate den Frieden in

einem andern Kloster zu fmden, weshalb er denn auch sein

Vaterland verliess und in der Fremde ein Asyl suchte. Gerade
damals war auch der Abt von Liguge besorgt in Spauien mit

seinen Mitbriidern ein Unterkommen zu finden. Er iibertrug

diese Aufgabe dem D. Pradte mit dem Auftrage, das J^onigl.

Kloster St. Domingo aufzusuchen, welches den Fliichtlingen

angeboten ward. Pradie kam als einer der ersten am 4. December
1880 in Silos an und besorgte hier die Unterkunft seiner ihin

nachfolgenden Briider. Der hochwurdigste Herr Abt eroffnete

personlich am 20. December 1880 das neuubernommene Kloster.

St. Domingo de Silos befand sich damals in einem fast

ruinenartigen Zustande und war seit vierzig Jahren nur noch.

von zwei Monchen bewohnt. Dessen Wiederherstellung in materieller

wie geistiger Hinsicht ist jetzt, allerdings nach neun Jahren voller

Schwierigkeiten und Arbeiten, zum grossten Theil vollendet. An
derselben nahm D. Pradte keinen geringen Antheil auch in

materieller Hinsicht, wobei er, wiewohl Chorpriester^ von keinen
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Anstrengung zurtlckschreckte. Grosse Verdienste erwarb er sich

jedoch vor allem urn die geistige Wiederherstellung des Klosters

in seiner Eigenschaft als Subprior, zu welchem er gleich bei der

ersten Ernennung der Klostero/ficiale im Janner 1881 gemacht
wurde, welches Amt er stets mit grosser Gewigsenhaftigkeit

erfullte, in mehr denn einer Hinsicht auch thatig. und vertretend

den Prior D. Ildephonse Gu6pin wahrend dessen nothwendiger
oftmaliger Abwesenheit. Ja selbst den hochw. Abt von LigugS, der

das Jahr hindurch nur auf zwei bis drei Wochen nach Silos

kommen konnte, hatte der Subprior zu vertreten. Schon hieraus

ist ersichtlich, welch wichtigen Posten er eingenommen. und wie
ofl die ganze Verwallung Monate hindurch einzig auf seinen

Schultern ruhte. Zu Silos wie in Ligug6 war D. Pradte tag-

taglich in seinem ganzen religiosen Leben da» Muster eines

Ordensmannes, sich selbst ganz abgestorben. ergeben seinen Oberen
nahm er willig und grossherzig auch alle die Demuthigungen
entgegen, die zur Priifung seiner Tugend auf ihn kamen. Seine

Lebenstage, geweiht dem Chorgebet und der Verehrung Mariens

wie dem Gebete iiberhaupt, waren eine bestandige Andachtsfibung

zu nennen, ja er hatte die Gewohnheit selbst den n&chtlichen

Schlaf zu unterbrechen, urn einige Augenblicke Gott zu weihen.

Er fastete sehr haufig und legte sich selbst auf die Gefahr seiner

Gesundheit hin noch andere Abtodtungen auf. Diejenigen, welche

mit ihm in innigem Verkehre standen, verhehlten ihm nicht, dass

eine derartige Lebensweise seine schwache Gesundheit erschiittern

mfisse und dass beim ersten Anprall einer schweren Krankheit

sein Leben gleich einer Lampe ohne Oel ausloschen miisse, was
auch geschah. Doch der eifrige Religiose achtete dies fur gering

und gab vielmehr zur Antwort, dasa ja auch die Heiligen tthnlich

gelebt h&tten, und dass es seine Pflicht sei, ihnen nachzuahmen.
Die umwohnende Bevolkerung erkannte bald die Kohen Tugenden D.

Pradi6\s und nannte ihn nicht anders als den heiligen Monoh (el Santo

Monge). Die Liebe zur Arbeit war gleichfalls eine seiner hervor-

ragendsten Tugenden ; ihr widmete er nebst dem Gebote taglich

ganze Stunden. Hat D. Pradte auch nur wenige literarische Werke
hinterlassen, was er vielleicht (zu seinem Lobe) aus allzugrosser

Bescheidenheit nicht that, da er stets nur verborgen und unbekannt

in der Welt leben wollte, so hat er doch Arbeiten geschaffen,

die nicht weniger muhevoll sind, wie beispielsweise die Zusammen-
stellung von Tabellen. Im nachfolgenden bringen wir ein Verzeichnis

der literarischen Arbeiten des frommen Religiosen.

1. Vie de la R. M. de Frenquelteon 1 du- 12 de

XII—388 pag. [Paris et Poitiers 1865 (publtee sous le voile

de Fanonyme.)]

2. Les Grandeurs de la M£re de Dieu par la* M&re de
9*
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Btemur. (Nouvelle edition. Paris 1864. D. Pradie n'6tait ici que

simple editeur.)

3. Table analytique des Oeuvres de Msgr. Pi6, Ev. de Poitiers,

en 8° de 400 p.

4. Table analytiqe des Institutions Liturgiques (3 in 8 1

)

in 8° de 90 p. -

5. Table g6n6rale des manuscrits recu&H6s par D. Fonteneau

pour THistoire du Poitou (seconde et troisieme serie 2, in 8°).

6. In Vorbereitung : Table G6n6rale de »Gallia Christiana*

(15 in Folio). D. Pradte besehiiftigte sich 12 bis 15 Jahre hindurch

mit dieser Arbeit und hat eine grosse Anzahl von Anmerkungen
und Feststellungen fur dieselbe zusammengebracht. "Mochte doch

die Fortsetzung desselben nieht lange auf sich warten lassen !
—

Wir wollen schlfesslich noch einige Worte verlieren uber seinen

heiligen Tod. der der Tod eines Gerechten war. Ob er wohl. wie

viele andere Heilige denselben voraussah? Man weiss wohl hier-

uber nichts gewisses und kann auch aus seinen Worten wie

auch aus seinem Benehmen dariiber nichts entnehmen; doch

soviel ist sicher, dass er sich schon seit Jahren mit dem Tode

vertraut machte. So lange er gesund war, war er auch stets

ganz ruhig, als jedoch am Morgen des 26. Janner ihn das Fieber

ergrifi und fortwahrend zunahm, und sich eine Brustwassersucht

zeigte, da weigerte er sich jedwede Nahrung zu sich zu nehmen
bis zu seinem Tode am 30. Janner. Den Abend zuvor wurde er

noch mit den Sterbesacramenten versehen, erhieit in der Nacht

die letzte Oelung und bewahrte, bis zu seinem letzten Augen-

blicke bei voller Erkenntnis, seinen Frieden.

III. JSrzbischof Ullathorne O. S. B.
Eine biographische Skizze von B. W. O. S. B.

Der "Lebensgang des am St. Benedictsfeste dieses Jahres

selig im Herrn entschlafenen Erzbischofs von Cabasa war ein wie

an Jahren* so an bedeutsamen Ereignissen ungewohnlich reicher,

an Ereignissen, quorum ipse pars magna fuit. Dem Biographen

kann nicht leicht eine schonere Aufgabe werden t als die, Ullathorne's

machtvolle Personlichkeit auf solchem Hintergrunde zu zeichnen.

Glucklicherweise ruht die verlockende Arbeit bereits in den

berufensten Handen und wir diirfen versichert sein, dass die

Erzahlerin von Mutter Margareth Hallahan's heroischem Tugend-
leben uns nicht allzu lange auf die Geschichte des grossen Bischofs

wird warten lassen. Ein ganz besonderes Intefesse darf diese

bevorstehende VerofTentlichung schon deshalb in Anspruch nehmen,
weil der hochgebildeten Schiilerin Dr. Ullathorne's seine bis zum
Jahre 1850 reichend.e, zweimal von ihm selbst redigirte Auto-
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biographie in Manuscript zu Gebote steht. aus deren Inhalt sie

ohne Zweifel viel Neues und Bedeutsames wird raittheilen konnen.

An eine Drucklegung der Selbstbiographie als solcher dtirfte zur

Zeit nicht gedacht werden. da manche personlichen Interessen

noch besser durch Stillschweigen als durch Kundgeben gewahrt

erscheinen: aus ahnlichen Grtinden der Discretion hatte der

Erzbischof uber die letzten vierzig Jahre seines Lebens nichts

niederschreiben wollen.

fades auch ohne uns im Besitz der erst zu .erwartenden

Lebensbeschreibung oder gar der Selbstbiographie. zu befinden,

konnen wir von den manigfachen Erlebnissen* und Sch6pfungen
des werthen Todten uns in ausgedehntem Masse Rechenschaft

geben. Schon die aus den Schriften und gedruckten Briefen

Dr. Ullathorne's selbst zu erhebenden biographischea Einzelheiten

sind ungemein zahlreich ; zeitgenossische Lebensbilder, Kloster-

chroniken, Parlamentsberichte. Zeitungen und Zei I schriften aller

Art enthalten nahezu unerschopfliches Material zu seiner Geschichte

und dazu geben die Werke und Einrichtungen. die er geschaffen,

die Priester. die Nonnen, die Glaubigen, die er gelehrt und
geleitet. und so viele, die ihm personhlich nahe getreten. von
seinen Gedanken und Tugenden ein beredtes Zeugniss. *) Auf
(irund dieser Hilfsmittel und eigener lieber Erinnerungen haben
wir bereits in mehreren Zeitschriften, zumal in den Prager

»St. Benedicts-Stimment eine Charakteristik Erzbischof Ullathorne's

versucht, deren Hauptdaten wir im Folgenden meist als bekannt
voraussetzen dlirfen. An dieser Stelle mochten wir nachtraglich

eine Auswahl von solchen Zugen aus des Verstorbenen Leben
und Wirken anfiihren. wie sie fur die Leser unserer Zeitschrift

besonderes Interesse haben durften. Auf Anderes hoffen wir spater

wieder zuruckzukommen.

Wilhelm Ullathorne wurde als Sprossling einer angesehenen
katholischen Familie. deren Angehorige noch jetzt in der Londoner
Handelswelt eine hervorragende Stellung einnehmen, am Feste des

hi. Johannes von Beverley. Erzbischofs von York und Munches,
in dem nahe bei York geiegenen Stiidtchen Pocklington geboren

(7. Mai 1806). Sein Vater zahlte den seligen Thomas Moms zu
seinen directen Ahnen, die fromme Mutter, eine Convertitin,

welche erst 1860 starb. war eine Verwandte des Nordpolfahrers

Sir John Franklin und mag durch ihre Erzahlungen von dessen

Abenteuern dazu beigetragen haben. dass sich. sehr gegen ihren

Willen, in dem hofTnungsvollen Knaben der Trieb zum Seeleben

!
) Vergessen wir hier nicht die 1886 im „Oscotian u erflchienene Lebens-

skiue Dr. Ullathorne's (drei Auflagen) und Bischof Hedley's werthvolle Leichen-
T«de anf den seligen Erzbischof („A Spiritual M»n a

).
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entwickelte. Es war ubrigens nicht leicht aus des greisen Erzbischofs

Munde etwas iiber seine Familien-Angelegenheiten zu erfahren:

»er war zu sehr M6nch,« wie es ein verehrter priesterlicher

Freund vor Kurzem aussprach. Doch hat er wenigstens der Mutter,

die er selbst in Stone begrub und in deren N&he er jelzt ruht.

in mehreren uns vorliegenden Schreiben in ruhrendster Weise
gedacht; ihrem Einflusse schrieb er, wie ahnlich so mancher
bedeutende Mann, viele seiner besten Charakteranlagen zu. An
beiden Eltern riihmte er sp&ter einmal eine besondere Gabe der

>Klugheit.«*

In Scarborough, wohin die Eltern friiher sehon ihren

Wohnsitz verlegten, sah der kleine Wilhelm zum ersten Male

staunend und sehnsuchtsvoll die brausende See, welche ihm bald

sozusagen Qine neue Heimath werden sollte. Doch auch die Er-

innerungen an Pocklington blieben im Geiste des geweckten Knaben
lebendig genug

;
gerne erzahlte er noch im Alter von den katholischen

Ueberlieferungen und Sitten der dortigen Bevolkerung and von

dem emigrirten franzosischen Priester der in einem Zimmer die

hi. Messe las; und erst vor kurzem (1887) konnte der protestan-

tische Localforscher Hudson des Erzbischofs beztigliche Mittheilungen

zu einem lehrreichen Aufsatze in den » Pocklington News* ver-

werthen.

Mit 14 Jahren gieng Wilhelm auFs Meer und segelte als

Schiffsjunge zu wiederholten Malen nach Spanien, Italien und
der Ostsee. bis ihn die Gnade Gottes in der Missionscapelle des

preussischen Memel zu ernster Selbstpriifung und einem hohen
Berufe erweckte. Die Meeresfahrten in so jungen Jahren. der

strenge Dienst auf dem Schiffe und der Anblick fremder Lander
und Stadte liessen unverwischbare Eindriicke in der Seele des

Knaben zuriick und gaben seinem Wesen ein mannliches Geprage
und Gefiige, das ihm all

1

sein Leben zugute kam. Gem sprach und las er

noch in seinen altfcn Tagen vom weiten Weltmeer. auf dem er,

alles zusammengenommen, wohl fiinf Jahre seines Lebens zu-

gebracht; und wenn er in seinem geistlichen Vortrage zuweilen

das Bild vom Schiffe gebraucht, so verrath die sachverstandige

Ausdrucksweise den alten erfahrenen Seemann. Ein Brief aus dem
Jahre 1885 enthiilt folgende naive Ermnerung an langst vergangene
Zeit: »Fiir mich hat alles Russische so zu sagen ein personliches

Interesse, deshalb n&mlich, weil ich in meinen Knabenjahren
in blauer Matrosenjacke (in a blue jacket) St. Petersburg besucht
habe. Die Einleitung von Le Maistre's »Soir6es de St. Petersbourg«
und Palmers Buch iiber die russische Kirche bringen mir jedesmal
die nordische Hauptstadt in Jebhafter Vorstellung vor die Seele.

«

Der Kirchenbesuch in Memel und die Bekehrung, wenn
wirs so nennen diirfen, des jungen Seefahrers sind bereits ofl
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era&hlt worden und konnen daher iibergangen werden. Nach
Hause zuriickgekehrt, wurde Wilhelm durch zufallige Verkettung

der Umst&nde auf die Klosterschule in Downside aufmerknam
ood eroffpete bald den erfreuten Eltern seinen Herzenswansch.

dort studieren und Priester werden zu diirfen. im Februar 1823,

nicht ganz siebzehnjabrig, betrat er zum ersten Male das jetzt

so bliihende Kloster, dessen Schule damals nur etwa zwanzig

SchGler zahlte und von dessen primitiven Verh&ltnissen und

.

Geb&uden uns der im Jahre 1880 verstorbene Bischof Brown
und Andere mancherlei erz&hlt haben. Fur Wilhelm ging nichts

destoweniger hier eine. neue Welt auf. Natiirlich waren seine

Stadien bis dahin recht mangelhaft gewesen, weshalb er zun&chst

in eine niedere Classe kam ; doch zeichnete er sich alsbald durch

Fleiss und Begabung derart aus, dass er, seine jeweiligen Mit-

schuler uberfliigelnd, alle zwei Monate, — so wird erzahlt, — in

eine hohere Abtheilung aufsteigen durfte. Dr. Ullathorne beklagte

zeitlebens die Ueberstiirzung, mit welcher seine Schulstudien

waren betrieben worden ; indess wissen wir nicht, ob ein anderes

Verfahren bei seinem Alter und seinen Anlagen noch grdssere

Resultate erzielt haben wurde. Freilich konnte Ullathorne wahrend
der zwolf oder vierzehn Monate, die er auf solche Art den
(iymnasialstudien oblag, nur eine Unterlage gewinnen fur spateres

eigenes Lesen und Nachdenken; wie solid sie aber ausgefallen,

das bezeugen uns eben seine ausserordentlichen Leistungen auf
alien Gebieten des Wissens und des Lebens. Eine ahnliche solide

Grundlage gewann der Jungling damals auch fur sein inneres,

geistliches Leben, Dank der ausgezeichneten Seelenfuhrung des

Schulprafecten P. Beda Polding, des nachmaligen Erzbischofs von
Sidney, der auch, wie wir gleich sehen werden, sein Novizen-
meister werden sollte. In der Weihnachtsnacht 1823, nach langer,

ungewohnlicher sorgftUtiger Vorbereitung feierte Wilhelm Ullathorne,

siebzehn und ein halbes Jahr alt, seine erste hi. Communion
und noch zwei Wochen spater erbat und erhielt er die Aufnahme
als Postulant fiir den Orden. Als solcher hatte er jeden Morgen
der Matutin (um 5 Uhr) anzuwohnen, wohnte aber wie vorher
in der Schule und setzte seine Studien fort, bis er am (iregorius-

feste des Jahres 1824 mit noch vier andern Novize wurde und
das hi. Kleid erhielt, d. h. ein kleines Skapulier, das aber alsbald

jinter den gew6hnlichen Kleidern verborgen wurde, — das Ordens-
kleid trug damals kein Monch oder » friar* in England. Am
5. April des folgenden Jahres, 1825, legten die fiinf Novizen,
von welchen einer bald darauf starb, die feierlichen Gelubde ab

;

sein Klostername war von nun an'Bernhard.

Ueber »D. Ullathorne's Noviziat besitzen wir einen hochst

eigenartigen und pietatvollen Bericht aus seiner Hand. Im Jahre
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1874 n&mlich, funfzig Jahre nach der oben erwahnten Einkleidung,

feierten D. Ullathorne und drei seiner einstigen Mitnovizen den

funfzigsten Gedenktag ihres Eintrittes in den Orden und zu diesem

Tage verfasste der ehemalige P. Bernhard ein » Memorial *of

Gratitudes gerichtet an den alten Novizenmeister, Erzbischof

Polding, und von alien vier UeberlebendeA *) unterzeichnet. Das

hochinteressante Document, aus welchem wir hier nicht langere

Ausziige geben konnen, gestattet einen Einblick in den Geist und

die Methode des damaligen Noviziatslebens und lasst aufs neue

erkennen, in weleher Schule D. Ullathorne's hohe Tugenden

geweiht worden Es liegt ein weihevoller Duft und Hauch iiber

dem Schriftchen, und die Dankbarkeit des greisen Bischofs gegen-

uber dem noch alteren Erzbischof, der ihn vor 50 Jahren

Unterricht in der »Demuth« gegeben. hat etwas unendlich

Rlihrendes. (Schluss folgt im niichsten HefU.)

IV. Am 6. Marz starb in der Benedictiner-Abtei zu Oulton
(Staffordshire in England) Fr. Maria Agnes Young, Jubilatin, im

91. Lebensjahr.

V. t Subprior, Johannes Ritter.

Montag, den 18. Marz, Morgens friih 2 Uhr, starb im Stifle

Einsiedeln der h^chw. P. Joh. Evaryjelist Ritter. Der Verewigte

hatte im August vorigen Jahres das .rubilaum seiner 25jahrigen

Wirksamkeit als Subprior begangen. eine Feier. die in der Geschichte

des Klosters sonst noch nie vorgekommen ist. Bald darauf wurde

er auf seinen Wunsch von diesem Amte wegen unheilbarer

Magenkrankheit enthoben und empfing am 14. Februar die

Sacramente der Sterbenden. Nachdem die Krankheit bis dahin

ziemlich schmerzlos verlaufen war, hatte er in den letzten Wochen

noch furchtbare Peinen zu leiden, die er mit der Geduld und

Gottergebenheit eines Heiligen ertrug. Martin Ritter, geboren zu

Lichtensteig im Canton St. Gallen den 10. Marz 1819, kam 1832

an die Klosterschule von Einsiedeln, hierauf an das Gymnasium
der Jesuiten nach Freiburg in der Schweiz. Hier hatte er auch

das Studium der Theologie begonnen, als er in Folge des Typhus

es aufgeben musste. Vorliebe und Anlagen fur Musik bestimmten

ihn nun sich dieser Kunst zu widmen und er erhielt eine Stelte

als Musiklehrer bei den Jesuiten in Estavayer. Als 1847 der

Sonderbundskrieg ausbrach und die Jesuiten vertrieben wurden,

kehrle Ritter nach Einsiedeln zuriick und wirkte einige Jahre als

Musiklehrer. Da regte sich in ihm das Verlangen, dem Kloster

•

f
) Einer der Unterzeichneten ist noch am Leben.
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ganz beizutreten. In seiner Bescheidenheit wollte er nur Laien-

bruder werden : auf den Wunsch der Obern liess er sich bereden,

Priester zu werden. So legte er den 11. Mai 1851 die Ordens-

geliibde ab und erhielt den 14. August 1853 die Priesterweihe.

Den Tag darauf feierte er seine erste hi. Messe und wirkte in

den folgenden Jahren als Professor an der Stiftsschule.

Viele Jahre unterrichlete er auch in der fnmzosischen

Sprache, die er von seinem Aufenthalte in Freiburg her griindlich «

kannte und wie ein geborener Franzose sprach. 1857—63 war
er Prefect der externen Zoglinge, bis am 8. August 1863 ihm
Abt Heinrieh die Wiirde des Subpriors verlieh. Bescheiden und
einfach in seinem ganzen Wesen, wirkte er dennoch segensreich

durch seinen erbaulichen Wandel. wodurch er ein Vorbild aller

klosterlichen Tugenden war. Die Zuriickgezogenheit liebte er so

sehr, dass er erst im Alter von 64 .lahren das erste und einzige

Mai uber die Grenzen der Schweiz hinaus kam. als er beauftragt

war bei der Beerdigung eines verstorbenen Mitbruders im Kloster

Mehrerau diesem die letzte Ehre zu erweisen. An ihm verliert

das Kloster nun seit Jahresfrist den dritten Musiker. nachdem
P. Anselm Schubiger und P. Conrad Stocklin ihm vorangegangen

sind. — Die Wiirde eines Subpriors bekleidet seit November
1888 P. Aemilian Rosenberger. P. (4. M

VI. Am 26. Marz f zu Zell (Saulk Co. Dakota Amerika)
die Ehrw. Schw. M. Jodoka Villinger 0. S. B. Eingetreten

ins Kloster Rickenbach, kam sie nach Amerika und griindete im
Jahre 1883 in Dakota das Kloster der ewigen Anbetung mit

unsaglichen Schwierigkeiten Jahre lang kampfend. Als Kloster

und Kirche fertig waren, da war auch ihr Herzenswunsch erfullt

;

den 6. Juni 1886 legte sie ihre Geliibde ab. Sie war den vorigen

Winter bestandig krankelnd und starb nach kurzem Krankenlager.

VII. Am 27. Marz f im Schottensti fte zu Wi en im
60. Lebensjahre der Pfarrer von Pulkan. Bonifaz Steiner.

VIII. Am 31. Marz f zu Driebergen (bei Utrecht) die

Priorin des Klosters der Benediclinerinnen »Arca paeist Schw.
Gertrudis geb. Cornelia van Rossum, im 48. Lebensjahre und
im 25. J. des Ordensstandes.

IX. Am 4. April f zu Ecuador in Siid-Amerika der

Superior des Ben.-Colleg. zu Bahia. P. Augustin Schneider, Prof,

v. S. Vincent, geb. 1848. ord. 1873.

X. Am 8. April f in der Abtei de la Paix Notre-Dame zu
Li£ge die Fr. Marie Antoinette Dekennen 0. S. B., im 84.

Lebensjahre
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Der neubegrundeten »Cistercienser-Chronik«. auf

welche wir an einem andern Orte dieses Heftes zuruckkommen,
entnehmen wir nachfolgende chronologisch geordnete Verlustliste.

welche der Cistercienser-Orden im Verlaufe des vorigen und in

den ersten Monaten des heurigen Jahres erlitten hat:

I. In den mannlichenCistercienser-Klostern starben:

1. Am 5. November 1888 der em. Propst P. Nivard Kostler

von Marienthal, Prof, von Ossegg, im 52. Lebensjahre.

2. Am 12. Nov. dessen Caplan P. Justin Wilt erst 28 Jahre

alt, zu Ossegg.

3. Der ehemalige Conventual des aufgehobenen schweiz.

Klosters von St. Urban. P. Ambros Meyer, f am 20. Decemb.
zu Luzern, im 74. Lebensjahre. (Ausfuhrl. Nekrologin: >Cisterc-

Chronik« Nr. I.)

4. Am 2. Februar 1889 im 30. Lebensjahre P. Barnabas
Piros, f zu Zircz in Ungarn.

5. Ebend. am 17. Marz f im 71. Lebensj. Dr. Norbert
JuhAsz, Gymnasial-lnspector.

6. P. Bernard Strobl von Heiligen-Kreuz f am 24. Marz
in der Landes-Irrenanstalt zu Wien. im 44. Lebensjahre.

7. Am 1. April f P. Conrad Hellige von Ossegg, Caplan
und Katechet in Marienstern, im 27. Lebensjahre.

8. Am 3. April f zu Thai der dortige Pfarrvicar P. Berthold
Seidler, Conv. des Stiftes Reun. im 60. Lebensjahre.

9. Am 6. April f im Stilt Zwettl P. Ferdinand Kerbler.

Pfarrer von Gr. lnzersdorf. im 34. Lebensjahre.

II. In den Cistercienser- Fra uen-Klostern starben im
Verlaufe des vorigen Jahres:

1. Am 9. Janner die Fr. Priorin M. Benedicta Menard.
56 J. alt. in der schweiz. Abtei Maigrauge (B. Lausanne).

2. Am 24. Janner Fr. M. Joh. Evangelista Buhlmann,
70 J. alt, in der schweiz. Abtei Eschenbach (B. Basel).

3. Am 30. Janner die hochw. Fr. Aebtissin M. Scholastica
Thurler, 76 J. alt. in der Abtei Maigrauge.

4. Am 24. Febr. im Priorate Seligenthal (B. Regensburg)
die Chorfr. M. Scholastica Sax.

5. Am 30. Marz im Kloster Eschenbach die Chorfrau
M. Roberta Kunz, im 73. Lebensjahre.

6. Am 19. April Fr. M. Maura Leissing zu Mar i en stern
(B. Brixen).

7 Am 23. April in der schweiz. Abtei Frauenthal
(B. Basel) Schw. M. Ignatia Hodel, Jubilatin. 80 Jahre alt.

8. Am 24. April die hochw. Fr. Aebtissin des schweiz.
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Klosters Wurmsbach (Mariazell, B. St. (fallen) M. Aloibia

Coelestina Miiller, im 82. Lebensjahre.

9. Am 17. Juni Schw. M. Gratia Sparer im Priorate

Waldsassen (B. Regensburg).

10. Am 15. Juli in der schweiz. Abtei Fille-Dieu (B.

Lausanne) Chorfr. M. Aloysia Tasche, 61 J. alt.

11. Am 21. Juli Schw. M. Gertrud Buck zu Ese+i en-
bach, im 63. Lebensjahre.

12. Am 13. August im Priorat W a 1 d s a s s e n Converschw.

M. Gertrudis Vielhuber.

13. Am 13. Sept. in der schweiz. Abtei Magdenau (B.

St. Gallen) Schw. M. Magdalena Oberlin, 29 .!. alt.

14. Am 16. Sept. in Seli gen thai die Chorfr. M. Emanuela
Goderbauer, 40 J. alt.

15. Am 25. Nov. in der Abtei Eschenbach Fr. Angelina
Willmann, 58 J. alt.

16. Am 4. December ebend. Fr. Charitas Mattmann,
Jubilatin, 79 J. alt.

17. Am 25. December in Waldsassen Schwester M.

Stephana Ernst.

R. I. P.
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III. Abtheilung: Literatur.

Neueste
Benedictiner- und Cistercienser-

Literatur.

[Mit Verwendung reichhaltiger Angaben aus Admont, Maredsous, Seckau und
Zircz, zusanimengestellt von der Redaction.]*)

XXXVIII.

(Fortsetzmig zu Heft I. Jahrg. X. S. 138—142.)

Admonter Stifubibliothek, s. Wichner.

Ambronay d' . . . abbaye, s. Brfrard.

Angerer Adalbero (Lambaeh) : Recensionen Uber: 7 Langthaler's Kinderbibliothek"

in „Linzer Quartalschrift. 14

Angoumais l'abbaye, a. Blanchet.

Arnsburg men. Ord. Cist., s. Buchner.

Arnulfus S. O. S. B. eius vita, s. Monum. German iae script, rer. Merov. torn.

II. pg. 426. (Hanoverae bibl. Hahn 1889.)

Augustus Fort O. S. B., s. Bellesheim; Hunter-Blair.

*) Bei Beitragen fur diese Abtheilung ersuchen wir wiederholt urn

bibl iographisch-gena ue Angaben der einzelnen Werke, d. i. urn Angabe
des genauen Titels, Ortes und Jabres der Ausgabe, Namen des Verlegers,

Seitenanzahl und Preis. Wir stellen ferner an die P. T. Leser der „Studien, u

die Autoren, Verleger u. s. w. die freundliche Bitte urn gefHUige Anzeige der

auf unsere beiden Orden sich beziehenden oder von Ordensmitgliedern verfassten

Druckwerke, Artikel in Zeitschriften u. s. w., welche in unseren Literatur-

Verzeichnissen vermisst werden. Auch bitten wir die HH. Vorstande der
Ordens-Lehranstalten eindringlichst urn geneigte Zusendung ihrer Programme
oder wenigstens um Bekanntgabe der von Ordensmitgliedern darin ver-

ftffentlichten Arbeiten. Die Redaction.
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BSumer, Suitbert (O. 6. B., Maredsous): 1. Bedeutung der Klosterreforni in

Cluny. Organisation und Disciplin. („Historisch-politi*che Blatter," 1889,

103, 7).— 2. Tatians Diatessaron, seine bisherige Literatur und die Reconstruction des

Textes nach einei neuentdeckteu Handschrift („Literarischer Handweffcer,"

1889, Nr. 5 und 6).

— 3. Die Osterkerze. (Pastor bonus, 1889, 4. Heft.)

— 4. Recension von „Thalhofers Handbuch der katholischen Liturgik";.*

— 6. Kritische Ausgabe der Schriften Bossnets und:
— 6. Eine neue Biographic des Cardinal John Fisher. (Zeitschrift fur kath.

Theologie, Innsbruck, 1889, II.)

— 7. Die wiederaufgefundene Lehre der zwfllf Apostel und ihre bisherige

Literatur. (Literarischer Handweiser, 1888, Nr. 459, S. 893—398, Nr. 460,

S. 425 bis 430.)

— 8. Zur Geschichte des Breviers, („Der Katholik" 1889, I. 171— 183,

262—275, 390—411).
— 9. Di« Clnniacenser im 10., 11. und 12. jahrhundert. ( w Historisch-politische

Blatter," Band 103, S. 837—352, 420—442, 489-508.)

Barbaries Robertus (O. Cist. Zircz): Magyar nyelvtan. Budapest, 1888. (Ungar.
Sprachlehre).

Barthelemy (E de . . . .) Voyage de Dora Guyton (O. Cist.) a Noyen et a
Compiegne (Bulletin de la soc. hist, de Compiegne t. VII 89).

Batault H: Notice sur la messe de saint Gr^goire d'apr&« un tableau peint

sur bois du XV. si&cle. (Edalon-sur-Saone, Marceau 8°, 1889, 40 p.)

Bathildis 8. vita. O. S. B., s. Mon. Germ, script, rer. Meroving. torn. II. pg. 475.

(Hanoverae bibl. Hahn 1889.)

Beauvois, Les premiers chr&iens dea iles nordatlantiques. (Museon. t. VIII.

315—330, 408—438)
Bellesheim, Dr. Alphons : Plensr-Concil der schottischen Bischttfe in der

Benedictiner-Abtei Fort Augustus vom 17. bis 26. August 1886. (Archiv fur

kath. Kirchenrecht, Mainz, 1889, II. Heft)

Benedictiner. dementis V. regestrum ed. cura et studio monacborum ord.

S. Benedicti Annus VIII et IX. (Romse ex typ. Vatic. 4°, 471, 131 p. 1889).

Benedictiner-Orden, 1. De origine status monastic! tractatus, cui additur in appendice
brevis dilucidatio epistolae Apostolicae nuperrime directae ad roonasteria

O. S. B. in Austria. Aug. Vindel. M. Huttler 1889. Lex. 8". .— 2. Der .... und das Congregations - Wesen. („Historisch-politische

Blatter," 1889, 103, 6.)

— 3. Zur Reformgeschichte des . . . im XV. Jahrh., s. Grillnberger, Schmieder.

Benedicts-Panier, St . . . Jahrg. I. Nr. 1—3, mit Beilage: St. Meinrads-Raben,
1889 (8t. Meinrad, Indiana) bringt u. a. von

:

— 1. Rvmus Abt Fintan Mundwiler : St. Benedict Nr. 3, 4, 5 ff.

— 2. Rvmus Bischof Marty: Ein Bischofswort Uber das St. B. P. N. 1.

— 3. Zur Schulfrage St. B. P. 1. 2. 45: Rev. P. Lucas Gruwe,
8t, Meinrad.

— 4. Benedictiner in Ecuador St. B. P. 2 P. 1. Rev. P. Oswald Moosrattller,

St Vincent.
— 5. Ave Maris Stella, Sonett St. B. P. 2 v. Fr. Paul Schaeuble, O. S. B.,

St. Meinrad.
— 6. An die Martyrer von Sansibar, St. B. P. 2 von demselben.
— 7. Gemiithliche Plaudereien aus St. Meinrad. St. M. R. P. 1. R. P.

Lucas Gruwe.

St. Benedicts-Stimmen (Emaus, O. 8. B. in Prag), 1889. April- und Maiheft:
— 1. Besuche bei U. L. Frau.
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— 2. Johanna Dormer, Herzogin von Feria.

— 3. Ein Opfer der Freimaurerei.

— 4. Erzbischof Uilathorne, O. S. B.

— {* f Hruder Fintan Kromer, O. S. B.

— 6\ Kloster Metten und K8nig Ludwig L von Bayern.

Benigno S. di Fruttuaria (O. 8. B.), 8. Calligaris.

Blrengier (O. S. B. Marseille): 1. Msgr. de Belsunce s'est il inferine* dans son

palais Episcopal au plus forte de la peste de 1720. (Revue des quest hist

Avril 1889.)
— 2. Les Bernardinee sous Msgr. de Belsunce (Revue de Marseille et de

Provence, Sept. 1888).

—r 3. J. I. de Mesgrigny, eVSque de Grasse (ibid. Oct. 1888).

*Blrard A.: Les vieilles abbayes du Bugey I: l'abbaye d'Ambronay. (Bourg.

Anthier 8° 170 pg. 1889).

•Berliere Ursmer (Maredsons) : L'abbaye de Florennes, O. S. B. (Messager des

Fideles, Fevrier 1889).

St. Bernard: 1. Zwei Grabsteine im ehemaligen Cistercienser-Frauenkloster . .

.

(Monatsblatt des Alterthums-Vereins 1888, Nr. 10.)

— 2. Le Sanctuaire de . . . a Fontaine-Lez-Dijon. Dijon, Imprimerie de runion

typographique. p. 22.

3. Le mystere de . . . de Menthon par Lecoy de la Marche. Paris,

Firmin-Didot.
— 4. s. Vacandard.

Bernhard, Athanasius f Abt zu Ossegg, O. Cist. : Ueber die 1>age und Bedurfniise

der Stifte der alten Orden in Oesterreich zur Zeit des vatic. Concils, s.

Archiv fdr kath. Kirchenrecht, 1889, 3. Heft, S. 418. (Mainz, Kirchheim).

Bertin S., *. Haignere\

Bibliographic des BeneMictins de la congregation de France par des Peres de

la mSme Congregation (Solesmes, impr. S. Pierre, 1889, XLIV—264 pp. 8°).

Binatzer, f P. Anselm (O. S. B. in Marienberg): 1. Besuche bei Jean.

— 2. Das Herz Jesu-Bild. (Predigt-Skizzen in „BlKtter fur Kanzelberedsamkeit"

1889, Heft VI.)

Blanchet: Histoire de l'abbaye royale de N. D. de la Couronne en Angonmois.

P. I. (Angouleme, Coquenard 8°. V u. 342 p. 1888.)

Blessing i\ Joh. (O. 8. B. Seckau) : Ueber Glocken und ihre Musik. (Graier

Kirchenschrauck, 1888, Nr. 4—11.)

Blutbad in der Missionsstation St. Benedict zu Pugu bei Dar-es-Salam in

Deutsch-Ostafrika. Mit zwei Abbildungon. („Deutscher Hausschatz," 1889,

Heft 9.)

Bonifacius hi., s. Niirnberger.

Bonnevaux, Abbaye O. Cist. s. Chevalier.

Borderie A. de la . . : Fondation de l'abbaye de Lehin au IX. siecle. (Revue

de Bretagne et de Vendee. Octobre 1888.)

Bfevnov-Braunau, 0. S. B., s. Wintera.

Buchner, Kleine Mittheilungen aus dem Kloster Arnsburg Ord. Cist. (Hessen)

in: „ Mittheilungen des Oberhessischen Geschichtsvereins," Bd. 1, (Giessen,

Em. Roth 1889,) S. 82.

Calais S. l'abbaye de . ., s. Froyer.

Calligaris (Giuseppe): Un' antica cronaca Piemontese inedita publicata ed

illufltrata. (mon. Torino, Loescher, gr. 8°. 1889.)

Catharina 8. (O. 8. B. in Trier): Urkunde v. 1386 in Doc. hist (Publ. de

1'inst. de Luxembourg torn. XL, 89.)
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Chassagne l'abbaye de . ., s. Marchaud.

Chevalier (le chanoine Ullyse): Cartulaire de l'abbaye N.-D. de Bonnevaux au

diocese de Vienne ordre de Citeaax. (Grenoble, Allier pere et fils, 1889,

p. 198, 8°).

Chorin (0. Gist), Kloster in der Mark. Von Oscar Schoebel. (Nene Monats-

hefte des wDaheim.
a Jahrg. 1888 89, Heft 2.)

Cistercienser, s. Wiese.

Cisterdenser-Chronik, Monatschrift, redigiert von P. Georg MKller, heraus-

gegeben von den Ciaterciensern in der Mehrerau. 1. Jahrg. Heft 1, 2, u. 3.

Cistercienser-Orden, s. Schattenberg.

Cistercienser-Psalterium, s. Wuyts.

Ooniacenser, Die, im 10., 11. und 13. Jahrhnndert, s. B&umer.

Dony, s. Baenmer.

Coquelin F. 6. : Histoire de l'abbaye de St. Michel du Treport, par . . . de la

Congr. de St. Maur, publie'e pour la prem. fois avec une introduction et

des notes par C. Lormier. (t. II. Rouen 1888, 8«.)

Crivellucci, A. : I codici del la libreria raccolta da S. Giacomo della Marca nel

convento di S. Maria delle Grazie presso Monteprandone. (Livorno?)

Czapari, Ladislaus (O. Cist. Zircz:) Szeker Joakim Alajos e'lete 6s mttvei.

SzeTcesfeheYvar 1888. (Leben und Werke von J. Sz.)

Dahmen Jos. Das Pontificat Gregor II. nach den Quellen bearbeitet. (Dttsseldorf,

Schwann 1889, 8°, VII und 120 S.)

Denifle H.: Zur Geschichte des Kultus Urban V. (Archiv f. Lit. und Kunstg.
d. Mittelalters IV. 3.)

Doberan 0. Cist., s. Dolberg.

Doinel (Jules) : Cartulaire de N. D. de Voisins, de I'ordre de Cite&ux (Orleans,

Herluison 4° XL -240 p. 88.)

Dolberg Ludwig: Zur Grttndungs- und Baugeschichte der ehem. Cistercienser-

Abtei Doberan in Mecklenburg (I) (Studien H. I. 89.)

Dombes N. D. de . . ., s. Villefranche.

Dudflc, Dr. Beda (O. S. B.) : Mtthren unter den Luxemburgern. (Referat in

„Hi8torisch-politische BI£tteru 1889, 103, 6.)

Einsiedeln (s. Month, Avril 1889).

Ephrem van der Meulen, Abt im Trappistenkloster Oelenberg (Eisass.) (Pastor. -

Blatt fur die Diocese Rottenburg, 1889, Nr. 5 uud 6.)

Falk; Varia: 1. Rest eines Necrologium Selijjenstadense ; Calendarium v. Maria-
mfmster. (Neues Archiv der Gesellschaft fttr alteste deutsche Geschichts-
kunde XIV, 1, 1888.)

— 2. Oertlichkeiten in Trierer (Maximiner O. 2$. B.) Urkunden. (Mittheilung
des Instituts fur osterr. Geschichtsforschung, IX. H. 2, 88.)

Felderer Hieronymas (O. S. B, Gries): Die Elektricitat in der Atmosphare.
(Programm der Lehranstalt in Sarnen 1888.)

Ferrieres (O. Cist.) . . . Lettres de Servat Loup, abbe* de Ferrieres. Textes,
notes et introduction par Ch. Desderises du Dezert. 8° Bouillon et Vieweg.
(Bibliotheque de lMcole des hautes etudes fasc. 77 89.)

Fillon: Maria di Longevialle, in religione Suor Maria Bernarda (O. Cist.)

Tradotta dal francese e compendiata da Marianna Nistri. (Prato, Contrucci
1888 in 16« pg. 354.)

Firrot: Port Royal (O. S. B-) et Magny, fondation de l'abbaye, la reform e, les

solitaires, les petits &oles, le Jansenisme. (Paris? 8°.)
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Florennes abbay, s. Berliere.

Fort Augustus (O. S. B ,) s. Bellesheira.

Friess P. Godfrid (O. S. B., Seitenstetten) : 1. Die erste Besteigung des

Petacher«(?).

— 2. Die Gebrtider Pez v. Melk (Rede?)
— 3. Waidhofen a. d. Ybbs im tfsterr. Erbfolgekriege (?)

Froger: Cartulxire de 1'abbaye de Saint Calais. (Mamers 1888, 8°.)

Fulda Egii v., s. Grandaur.

Gaisser Hugo (Maredsous.) Guido von Arezzo? oder Guido von St. Maurus.

(„Gregorius-Blatt,* 1889, Nr. 4. 8. 25—28.)

Gandersheim ; Hathumod* v., 8. Grandaur.

Ganter, Jolt Nep. (O. 8. B., Seckau): Recension liber „die hi. Messe und da«

Breviergebet, - von Franz Bole. (In „Literarischer Anzeiger 4* fUr den kath.

Clerus von Salzburg, 1889, Nr. 7.)

Geistberger, Johannes (O. S. B.) : 1. Entstehung und Beschaffenheit unserer

gebrftuchlichsten Charwoohengraber. (Theologisch-practische Quartalschrift,

Linz, 1889, I. und II.)

— 2. Ort der Errichtung und Art der Einrichtung von Charwochengr&bern u.

— 3. WiedereinfUhrung des ewigen Lichtes. (ebend.)

Geliibde der Armuth (feholnf slib chudoby). Entscheidung des obersten Gerichts*

hofes vom 31. Marz 1887inderRechtssachedesP.EugenZuliani, Benedictiners

von S. Lainbrecht, gest. 21. August 1878.
( nCasopis katolickeho duchovenstya,"

1888, 6. 7.)

Geretrudis, S. S. Nivialens. seu Nivellensis abb., O. S. B. s. Monuments
Germaniae script, rer. Mer. torn. II. pg. 447. (Hanoverae bibl. Hahn 1889.

Glancey, Michael F. Rev. : Characteristics from the Writings of Archbishop

Uilathorne. with bibliographical introduction arranged by the , . . (New-York:

Catholik Publication Society Co. London : Burns & Oates 1889.)

Goldmann, Dr. A. : D. Jean Mabillons Briefe an Cardinal Learider Colloredo (I)

(Studien 1889, H. I.)

Grandaur G. : Leben des Abtes Eigil von Fulda und der Aebtissin Hathumoda
v. Gandersheim nebst der Uebertraguug den hi. Liborius und des hi. Vitas.

Uebersetzt von . . . (Geschiclitschreiber der deutschen Vorzeit. Lief. 83,

1889, Leipzig, Dyk, 8<>.)

Gregor I. (S. O. S. Pp.), s. Batault.

Gregor II. (O. S. B. Pp.), s. Dahmen.

Gregor VII. (O. S. B. Pp.), s. Trama; Zisterer.

Grillnberger, Otto (O. Cist. Wilhering): Zur Reformgeschichte des Bened.-Ordens

im 15. Jahrh. (Studien 1889, Heft 1.)

GrUner, Bernard (O. S. B., Lambach): Necrolog von f P. Magnus K51I,

(Lambach) in Ditko's „Hanronia Sacra. 1*

Hager, Edmund (O. 8. B., S. Peter in Salzburg): 1. Christlicher Kinderfreund,

1889, Heft 1—5.
— 2. Confessionelle und confession <tlose Schulen. 15 S.

— 3. JahrbUcher zur Verbreitung des Glaubens.

Halgnere: Les chartes des S. Bertin d'apres le Grand Cartulaire de Don?

Dewitte. I. II. fasc. 1. (Salnt-Omer, Homont 4« 208 p. 1889.)

Haret, Julien. Les lettres de Gerbert. Paris 1889.

Haureau B. : Analecta Spicilegii Solesmensis. (Journal des Savants, Octobre 1888.

Heiligenkreuz, 1. Die Cistercienser-Abtei . . ., von H. W. („Katholische Warte,*

1889, Heft 1.)
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— 2. Per Ciborienaltar im Stifte . . ., mit 2 Tafeln. (Zeitschrift des ftsterr-

Ingenieur- und Architekten-Vereins, 1888, Heft 3.)

Heisterbach (O. Cist.), Ruine des Klosters . . ., von Giselbert. Mit Abbildungen.
(„Kath. Warte," 1888. Heft 12.)

Himmelstein, Fr. X.: Der hi. Chiliansdom in Wuraburg. (Wttrzburg, F. X.
Bucher, 1889.)

Hirschau, Conrad; Wilhelm von . . ., s. Stoizle.

Hlobil, Petr (O. S. B., Raigem): §kola Boiskeho Srdce Pan6. (Schule des
gottlichen Herzens Jesu.) Jahrgang 23, Heft 1—5, 8°, 1889. (Brttnn.)

Horvath, Cyrill (O. Cist. Zircz): Berzsenyi 4n a Mondolat Szombathely 1888.
(Eine literar.-hist. Abhandlung.)

Huber, Meinra£ (Lambach) : Recension liber Kalender in Corresp. Blatt f. d.

kath. Clerus v. B. Egger.

Hunter-Blair (O. S. B., Fort Augustus): Englische Uebersetzung v. Bellesheiin.

Geschiclite der katholischen Kirche in Schottland, Tom. I. (Edinburg,
Blackwood 1889.)

Inczldy Dyonisius (O. Cist. Zircz): Csillagaszftt. P&js 1888. (Astronomie.)

Isaac Abt von Stella, O. Cist., theolog. Schriftsteller. (Wetzer und Weites
Kirchenlexicon, U. Auflage 60. Heft, 8. 937.)

Jaubert (O S. B. Marseille): Notes sur les missionaires de Provence ou PeYes
du S. Sacrement. (Revue de Marseille et de Provence. Juin 1888.)

St. Johns (O. S. B.): University Record enthfilt u. a.: 1. Benedictin Martyrs.
— 2. Rev. Robert Monroe, O. S. B. f— 3. Cardinal Pitra f (torn. II, Nr. 2.

— 4. Religious Notes (ibid. Nr. 3.)

— 5. Archbishop Ullathorne (O. S. B.), ibid. Nr. 4.

— 6. Bro. Justus Zwack (O. S. B.), ibid. Nr. 8, 7, s. Riss.

Kaiser, H. Flacidus von Nonantula (O. 8. B.) : de honore ecclesiae. Ein Beitrag
zur Geschichte des Investiturstreites (?).

Kalkum, Mauru* (O. Cist., Mehrerau): Die Klftster in ihrer Bedeutung fUr

Ordens- und Weltleute. (Chrysologus, Paderborn, 1889, y. Heft.)

Kalocsay, Alan (O. Cist. Zircz): 1. • Maria dalok. Sze*kesfeheVvar, 1888.
(Marienlieder.)

— 2. A magyar ifjusag, rozsafttzeVe. SzekesfeheVvaa 1888. (Der Rosenkranz.
Ung. Jug. Zeitschrift.)

Keller, F. : Johann v. Staupitz und die AnfKnge der Reformation. (?)

Kinnast, Florian (O. S. B Admont) : Trauungsrede, gehalten am 15. Mai 1889.
(Brttnn, papstl. Buchdruckerei, 1889, 12 8., 16°.)

Klosterund Schule. Eine historische Berichtigung. („Historisch-politische Blatter,"

1889, Heft 10.)

Koneberg, Hermann (O. S. B.): Die Lourdesgrotte in Ottobeuren. Ottobeuren,
Sajbstverlag, 1889, p. 55, 4°.

Krernsmunsterski legenda, s. Vondrak.

Lambrecht, S: (O. S. B.), s. Schmid.

Langthaler, Johann (O. S. B.?): Nochmala der Gouillon'sche Apparatfiirs ewige
Licht. (Theol.-pract. Quartalschrift, Linz, 1889, I.)

Lanteney, Ant. de . . .: Peirese, abbe* de Guitres (O. S. B.) (Bordeaux,
1888, 8«.)

JLeeb, W. (O. S. B.?): Recensionen ttber: 1. Winke fur den Unterricht in der
biblischen Geschichte, von Dr. J. Schuster.

10
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— 2. Contrebande von Paulas Publicus. (Im „Literar. Anzeiger 4* f. d. kath.

Clerus v. Salzburg, 1889, Nr. 7.)

Lehin, l'abbaye de . . . 8. Borderie.

Leo XIII epistola dd. 30. Dez. 1888 ad abbates et priores mon. O. S. B. in

Austria de reformanda vita, monastica, 8. Archiv flir kath. Kirchenrecht,

1889, 3. Heft. 8. 428. (Mainz, Kirchheim.)

Leonard Ludger (O. 8. B., Seckan) : 1. Adalram v. Waldeck (Beilage zum Grazer
Volksblatt 88; Nr. 65, 70, 72, 76).

— 2. Die Wiege der Diocese Seckau. (Ibid. Nr. 119—126.)

Lierheimer, Dr. Bern. M. (O. S. B., Gries): Uebersetzung von: Scaramelli's

Unterscheidung der Geister. (?)

Lilienfeld, Archaologische Bemerkungen ttber Stift (Monatsblatt des

Alterthums-Vereins, 1889, Nr. 5.)

Lucchini (L.) Storia della civilta diffusa dai Benedettini nel Gremonese. Casal-

maggiore 8° 1889, pg. 171.

Lux, Kristin B. (O. S. B., Raigern): Kvety Marianske* (Marieribltithen). Jahrg.

VI, Heft 1—4, 1889, 8*.

Mabillon, s. Goldmann.

Maigrauge, Leben der ehrw. Mutter Anna Elisabetha Gottrau, Aebtissin der

Cistercienserinnen der Maigrauge, (Freiburg, Schweiz.) Verfasst von Dom
Marcel 1 Moreau. Herausgegeben von Charles RueMin. Uebersetzt aus dem
Franzttsischen von A. Osterberger. (Bregenz am Bodensee. Teutsch, 1888,

p. p.- VIII + 94, 8o.)

Marchaud: L'abbaye de Chassagne (Revue de la soc. litt. de l'Ain 1888).

S. Maria delle Grazie, s. Crivellucci.

S. Maria Latina, s. ROhricht

Mariamlinster, s. Falk.

Marx, J: Trierer Geschichtsquellen des 11. Jahrhunderts. („Der Katholik, u

1889, Februar.)

Masius, Alfr. : Ueber die Stellung des Kamuldulensers Ambrogio Traversari

zum Papste feugen IV. und zum Basler Concil. (Dtfbeln, Schmidt, 1889,

40, 22 Seiten.)

Mathias, 8. (O. 8. B., Trier): Urkunden von 1322 und 1329 in Doc. hist.

(Publ. de la Sect. hist, de Luxembourg. Vol. XL. 1889.)

Maur, 8. Congr., s. Bibliographic.

Maximin, S. (O. S. B.), s. Falk; Nick.

Melk, O. S. B., s. Stauffer.

Metten, O. 8. B., s. St. Bened.-Stimmen.

Michel St: 1. dn Tre'port l'abbaye, s. Coquelin.
— 2. en Thie'rache, s. Piette.

— 3. della Chiusa, s. Savio.

Mihilyfi, Acatius (O. Cist., Zircz): Adatok a papueveMr elme'lete'hez. „Religio,u

1888. (Beitr&ge zur Theorie der Priestererziehung. In der Zeitschrift

„Religio.«)

Monasteria, 8. Wickhoff.

Montecassino, s. Tosti.

Neustifter, Josef (f O. S. B., Lambach), Aufsatze div. in Feierabend-Kalender
fUr 1889 (Verlag Steinbrenner in Winterberg).

Nick: Die kltesten bekannten Altarweihen im Kloster St. Maximin in Trier.

(Studien, 1889, H. 1.)
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Nille8, Dr. N. : De dispensationibus in solemni religioso castitatis voto conceesis.

(Arcbiv fur kath. Kirchenrecht, Mainz, 1889, II. Heft)
Nonantula, s. Kaiser.

NUrnberger, A.: Die angebliche Unechtheit der Predigten des hi. Bonifacius.

(Nenes Archiv der Gesellschaft fur Jilteste deutsche Geschichtskunde,

Band XIV, Heft I, 1888.)

Oelenberg, s. Ephrem. .

*

Orden, alte, in Oesterreich, s. Bernhard.

Origny d' . . . l'abbaye, s. Poissonier.

Orval, (O. Gist) 1. Le Jans4nisme dans l'abbaye d'Orval par Goffinet $. J.

(Inst, archeol. du Luxemburg t. XIX (1887) p. 136—180.)
— 2. Albert de Meuldre, abbe* d'Orval 1742-1757. par Goffinet S. J. (ibid.

181—228.)

Osseg, Die Hussiten in ....; Gedicht von A. Wolf. („Katholische Wart©/
1889, Heft 1.)

Paganelli, Atto D. (Benedittino Vallombrosano) : Risposta di . . . alle Osservasioni

ed Appunti della Civilta Cattolica sulla Cronologia Rivendicata. (Prato,

tipogr. Giachetti, 1889, pg. 127, 8°.)

Perry, G. George: The visitation of the monastery of Thame (O. Cist) 1526.

(The English historical review Nr. 12, Oct. 1888.)

Piette, Am.: Cartulaire de l'abbaye de Saint-Michel en ThieVache. (Vervins,

40 pg. 128.)

Piolin, Dom Paul (O. S. B.): 1. Jean de Cliuchamp, prieur de Solesmes et abbe*

de Saint-Bemi de Reims. 1286—1297. (Manners, Fleury et Dangin,

1889, p. 24.)

— 2. L'esclavage africain (Revue de monde catholique 1888.)
— 3. L'abb^ de Ranee* et J. B. Thiers (Revue hist, de l'Ouest Nr. 6, Vannes,

Lafolye, 8°, 30 p.)

Plaine, Beda (O. S. B., S. Domingo de Silos): De concordia simul et discre-

pantia Romani et monastici Breviarioruro. (Studien 1889, H. 1.)

Plats, Dr. B. (O. Cist, Zircz): Der Mensch, sein Ursprung, seine Rassen und
sein Alter. (Wttrzburg, Woerl, 1887/88, 13 Hefte. Neue Auflage, Heft I,

ibid. 1889.)

Poissonier, J. Histoire de l'abbaye royale d'Origny-Saint-Benoit, canton de

Ribemont, arnmdissement de Saiut-Quentin (Aisne). (S. Quentin, Moureau,
8«, 160 p., 89.)

Prou Maur : Etude sur les relations politiques du pape Urbain V. avec les rois

des France Jean 11. et Charles V., d'apres les registres de la chancellerie,

d'Urbain V. conserve'es aux archives du Vatican. (Biblioth. de l'e'cole des

hautes etudes fasc. 76.)

Prttm (O. S. B.): Urkunden v. aus 1267 u. 1801 im Aufsatze: Documents
historiq. etc. (Publication de la Sect, hist de l'institut r. grand, duch. de
Luxembourg. Vol. XL. Lux. v. BrUck 1889.)

Pugu, Missionsstation su . . . (O. S. B.), s. Blutbad.

Radegundis, S. Vita ... (O. S. B.), s. Monumenta Germaniae historica script.

rer. Merovingicarum torn, n, pg. 358. (Hanoverae bibl. Hahn 1889.)

Reformatio, vitae monast, s. Leo XIII.

Riss Bruno (O. S. B., Blue, Island): The first beginning of St. John's abbey.

(The St John's Univ. Record torn. II, 2, 8. 15.)

Rtthricht (Reinhold): Nachtrage zu L. D. P. V. X. und XI. (ZeUschrifc des
' Qeutschen Pabstina-Vereins XI?, * 33—34). (Ueber die Besitzungen des

Beued.-Kloster8 S. Maria Latin a.)

10*
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Roseret: Lea abbayes du departement de FAube. (Paris. Lervaz, 1889.)

Rossegger, Rupert (O. Cist Reun f) : Licht und Dunkei. Dichterische Verauche

;

verttffentlicbt von dessen dankbaren Freunden und PfarrangehQrigen. (Graz,

Ulrich Moser, 1888, VIII und 77 S., 12°.)

Royal, Port, s. Firrot.

Salzer, Df. Anselm (O. S. B., Seitenstetten) : Sinnbilder und Beiworte Mariens
in der deutschen Literatur (?)

Savigny, l'abbaye, s. Vachez.

Savio, Fedele: Sulle origini della Abazia di S. Michele della Cfaiusa detta la

Sacra di S. Michele (O. S. B.). Studio storico-critico. (Torino Speirani,

1888, 16°, 63 p.)

Schachinger, Dr. R. (O. S. B., Melk): Die Bemtthungen des Benedictiners

P. Placidus Amon urn die deutsche Sprache und Literatur. (Studien,

I. Heft, 1889.)

Schaffra, Benno (O. S. B., Raigern) : Faber; Jezifi nade vftecko. Z anglteiny

pfelozil .... (Asceticka bibl., c\ 23. Brttnn, 1889.)

Schattenberg, Heinrich von: Die selige Josepha aus dem Cistercienser-Orden.

(Der Sendbote des hi. Joseph, Wien, 1889, April.)

Schmieder, Dr. Pius: Stimmen aus dem Benedictiner-Orden ttber Ordens-

Erneuerung. Salzburg, Pustet, 1889, p. 22.

Schmid, Dr. O.: Die St. Lambrechter Todtenrotel von 1501— 1502. (Schluss.)

(„Studien a
I. Heft 1889.)

Schttssler, Gunther (O. S. B., Raigern): Cesta k raji srdce; sepsal P. Lehen;
pfelozil . . . (Ascet. bibl. c\ 24, Brttnn, 1889, p. 354, 8°.)

Schorn, Karl : Eitiia sacra oder Geschichte der KlQster und geistlicher Stiftungen

der Eifel; Schluss der Eiflia illustrata; Abschnitt 4—6. (Schluss.) (Bonn,
T. Hanstein 8°, 1889.)

Schott, P. Anselm (O. S. B., Seckau): Dass Messbuch der hi. Kirche. Lateinisch

und Deutsch mit liturgischen Erklarungen. Zweite Auflage. (Freiburg,

Herder, 1888.)

Schr5er, Dr. M. Arnold : Die Winteney-Version der Regula S. Benedicti, lateinisch

und englisch. Mit Einleitung, Glossar und einem Fasciraile. Halle a. S.

Niemeyer 1888, p. XXVIII + 175. 8°.

Schroll, Beda (O. S. B.): 1. Reihe der DomprOpste von Gurk. Separat-Abdruck
der BCarinthia,

u 1889, Nr. 1. und 2. Klagenfurt, Kleinmayr, p. 23, 8°.

— 2. Necrologium des ehemaligen Benedictinerstiftes Ossiach in Karathen. Wien,
Commission bei Tempsky, 1888, p. 40, 8°.

Schlich, P. Ign. (O. 8. B., Kremsm.), Handbuch der Pastoral-Theologie. Achte
Auflage. Innsbruck, Fel. Rauch, 1889, 998 S., 8°.

Schwarz, Th. : Ueber Verfasser und Quellen d. Rudimentum novitiorum. (?)

(Braunschweig, Lohmann, 1889, 50 p., £°.)

Sebicht, R. : Die Cistercienser und die niederl&ndischen Colonisten in der

Goldenen Aue im 12. Jahrhunderte. lnaug. Dissert. (Halle a. d. S. Hendel,

1889, 8<>.)

Scidenbusch (O. S. B., Bischof) : Resignation of . . . (the S. John's University

Record. Vol. 11, 1, 1889.)

Seligenstadt, s. Falk.

Snow, Rev. T. B. (O. 8. B.): Meditations for Every Day in the Year; from
the Christian considerations of Father John Cranset, S. J.-London, Washbourae,
1888. *

.

Solesmes, s. Piolin.
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Staufer, Vine. (O. S. B. f Melk): Ephemerides rer. in mon. Mellic. gest

1741—1746 a B. Pez consc. (Forte. Studien H. 1, 1889.)

StSWe, Dr.: 1. Das Didascalon des Conrad v. Hirschau, ein Beitrag zur

8chulgeschichte des Mittelalters.
(nKatholik,

u October, 1888.)

— 2. Wilhelm v. Hirschau in der Geschichte der Philosophie. ( w Katholik,
a

Marz 1889.)

Strobl, Gabriel (O. S. B. in Admont), Biographic. (Separat-Abdruck aus der

5sterreichischen botanischen Zeitschrift 1886, Nr. 7 mit xylographiertera

Portrfit), 8°.

Thame (Ord. Cist.), s. Perry.

Tosti (don L. O. 8. B.), Storia della badia di Montecassino. Vol. II. (Roma
8°, p. 351, 1889.)

Trama, Antonio: Scuola di S. Gregorio VII, scritta su documenti anche iaediti

da Antonio Trama, canonico Cimiliarca della metrop. di Napoli. (Roma,

tip. Vaticana 1887, 8° X— 1100 p.)

Ullathome (O. S. B., Erebischof), s. St. Benedicts-Stimmen, Glancey, St. Johns

Univ. Record.

Urban V. (O. S. B.), s. Denifle ; Prou.

Vacandard: St Bernard et le schisma d'Anaclet II. en Italia. (Revue des quest.

hist. Janvier, 1889.)

Vachez, A: La secularisation de l'abbaye de Saviguy en 1784 (Revue du
Lyonnais Oct. 1888.)

Valdieu (O. Cist: Urkunde v. 1334 in Doc. hist. (Pnbl. de la Sect. hist. torn.

XL, 1889, Luxembourg.)

Vidmar, Const. Dr. (O. S. B., Schottenstift, Wien) : Geschichte der christlichen

Kirche v.m Robitsch, 4. Auflage, I. Abtheilung, neubearbeitet von

(Regensburg, Manz, 1889.)

Villefranche, J.: Fondation de la Trappe des N. D. des Dombes. (Revue de la

soci&e* litteraire de I'Ain 1888.)

Vincze, Ambros (O. Cist. Zircz): Keresztemy Katholikus Vallastan. Eger 1888.

(Christl. kath. Glanbenslehre.)

Voigt (Fritz) : Die Klosterpolitik d. *alischen Kaiser und Konige mit besonderer

, Rerflcksichtigung Heinrich IV. bis zum J. 1077. Ein Beitrag z. Gesch. d.

Reiehpabteien (Leipzig, Fock, gr. 8°, 1889).

VoUina de N. D., s. Doinel.

Vondrak, Vaclav: Kremsmiinsterska legenda o 10.000 ryti'Hch. („Listy filo-

logickV Praha, 1889, 6. 1.)

Vychodil, Paul (Ov 8. B., Raigernj: HHdka literarni (Literarische Rundschau)
Jahrg. VI. 1—5. 1889. 8° (Bittnn, pftpstl. Ben.-Buchdruckerei).

Weber, Amand (O. S. B., Lambach): Referate; 1. a) Kompas pro mlade'ho

a 2enate*ho clglnika. (Kritiken: Compass fur den jungen und ftir den
verheiratheten A rbeiter )

b) Das hausliche Glttck. Erschienen in der „Hlfdka literarni 41 (Brttnn, 1888).

— 2. Svatostanek a odistec, zusammengestellt nach „Tabernakel und Fege-
fener. 1

* (Briinn, Benedictiner-Buchdruckerei, 1888.)

Westminster: W. Morris, Westminster abbey and ets monuments (Nineteenth

century, Ma/z 1889).
Wichner, P. Jacob (Admont, O. S. B.): 1. Geschichte des Clarissenklosters

Paradeis zu Judenburg in Steiermark (Wien 1888, S. 101, 8°. Separatabdr.

aus „Archiv f. 8st Gesch." S. 365—465).
— 2. Zwei Biicherverzeichnisse des 14. Jahrhunderts in der Admonter Stifts-

Bibliothek (Centralblatt ftlr Bibliothekswesen. Leipzig 1889. S. 497—531).
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Wickede, v.: Die Vogfei in den geistl. Stiften des frank. Reiches von ihrer

Entstehung bis zum Aussterben der Karolinger in DeutschUnd. Leipziger

Dissertation, 1886. (Mittheil. aus der hist. Sect. Heft I. Berlin 1889.

Gftrtner, S. 5.)

Wickhoff, F. : Die „monasteria tt bei Agnellua (Mittheil. d. Inst. f. 8st. Geschichts-

forschung, IX, 1888, H. I.).

Wiese (Alb.): Die Cistercienser in Dargum von 1172—1300. Ein Beitrag sur

meklenburg-pommerschen Colonisationsgeschichte. Dissertation (Gttstrow,

Kitzing, 8°, 1889).

Wilson, Father Peter (O. 8. B., Downside): (With a Portrait Etching.) („The
Downside Review/ 1889, Nr. 1.)

Wintera, Laurenz (O. S. B., Braunan): Brevnov-Braunau in den Jahren 1740
bis 1746 (I) (Studien 1889, Heft I.)

Wolfegruber (O. S. B., Schottenst. Wien): De imitatione Christi libri IV.

Ed. 2. (Augsburg, Literar. Institut, 1889.)

Wuyts, Bened. : Psalterium Davidicum ad usum 8. Ord. Cist, per hebdomadam
dispositum cum canticis hymnis et suffragiis iuxta eiusdem ord. Breviarium
cum supplemento ad antiphonalia. Cura et praelo RR. DD. B. W. Abb.
Vic. gen. Ord. Cist. ant. reform, de Trappa in Belgio. Editio noviss. (Excud.

frat. Abbat. Westmallensis. Ord. in Belgio, 1888.)

Zalai, Michael (O. Cist. Zircz): Az, Ehrenfeld. Codex nyelvi sajatsigni. Eger,

1888. (Die sprachlichen Eigenthumlichkeiten des Codex, v. Ehrenfeld, Erlau.)

Zirwick, Michael (O. S. B., St. Peter, Salzburg): Primizpredigt am 12. August
1888, 8°.

Zisterer, Repetent: Zur Geschichte Gregors VII. und Heinrichs IV. (Theologische

Quartalschrift, Tubingen, 1889, I. Heft.)

Zlircher, Ambros (O. S. B„ Einsiedeln): Der gute Erstcommunicant. Unterrichts-

und Gebetbuch, p. 448, 24°.

Zwettl, (Ord. Cist.): Die BetsSule vor dem Stifte .... von H. v. Kiebel:

(Monatsblatt des Alterthums-Vereins Nr. 4.)

Die kirchlichen Studien in Rom unter dem Pontificate

Leo XIII.

In Rom haben sich die Unterrichtsanstalten, Dank der hiezu

von Leo XIII. gegebenen Anregung vervielfacht und man kann
sagen, dass es nun keine Nation gibt. welche im Centrum der

kath. Well nicht ihr Collegium oder ihr Seminar h&tte. Unter

dem Pontificate Leo XIII. haben zu Rom Spanien, England,
Boh men und Kan a da ihre kirchlichen Institute eroffnet, und
Frankreich, Deutschland, Holland, Oesterreich, Irland,

Schottland, Amerika, Polen und Belgien erhalten und
setzen die ruhmreichen Ueberlieferungen ihrer Semin&re fort, in

welchem sich die Zahl der Zoglinge tagtaglich verm^hrt. Leo XIII.

hat auch die orientalischen Seminare entweder neu begrundet

oder aber neu eingerichtet. Abgesehen von der Propaganda,
welcher der hi. Vater in den letzten Jahren ganz betr&chtliche

Summen zugewendet hat. verdient auch noch die Griindung des
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armenischen Collegs erwahnt zu werden und die Vergrosserung

des griechisch-armenischen Collegs. Zu St. Apollinar und bei

der Propaganda wurden neue Lehrstuhle fur Philologie ge-

schaffen, denn Leo XIII. wiinscht sich einen tugendhaften wie

gebildeten Clerus und spart in nichts, wo es gilt, den jungen

Clerikern das Studium der verschiedenen Arten der profanen wie

der heiligen Wissenschaften zu erleichtern. Der letzthin von der

gregorianischen Universitat veroffentlichte Rechenschafts-Bericht

gibt ubs einen neuen Beleg fiir die Entwicklung der kirchlichen

Studien. Die gregorianische Universitat hatte bis zum
Jahre 1873 ihren Sitz in dem Gebaude des Collegium Romanum,
welches sie thatsachlich erg&nzt. Als sich die italienische Regierung

der Giiter des Collegium Romanum bemachtigt hatte, da hielten

die Jesuiten ihre theologische Schule in dem borromaischen Palast

fest. Vor dem Jahre 1870 zahlte diese Hochschule 711 Zftglinge.

Im J. 1873 gab es ihrer nur mehr 223. 1m J. 1879 stieg diese

Ziffer auf 315. Unter dem Pontificate Leo XIII. wuchs die Zahl

der Z5glinge von Jahr zu Jahr, so dass es ihrer augenblicklich

708 gibt. Unter diesen sind 400 Theologen, 38 H5rer des

canonischen Rechtes und 270 Philosophen. Vertheilt auf die

einzelr^en Nationen ergibt diese Summe nachfolgende Ziffern : Man
zahlt J 27 Franzosen, 86 Engl&nder, 2 Armenier, 45 Oesterreicher.

21 Nord-Amerikaner, 61 Siid-Amerikaner, 22 Belgier, 2 Bulgaren,

102 Deutsche, 13 Schweizer, 2 Irl&nder, 44 Spanier, 12 Ungarn,

1 Indier, 196, Italiener 1 Portugiese, 7 Hollander, 25 Polen und
19 Schottl&nder.

In allem zeigt sich die gregorianische Universitat,
an welcher: Francelin, Mazzella, Gury, Balerini und
andere beruhmte Professoren gelehrt haben, unter der hohen
Protection Leo XIII. wilrdig ihrer ruhmreichen Vergangenheit. Auch
an der Universitat des romischen Seminars zum hi.

Apollinar und an der Propaganda ist eine erfreuliche Entwicklung

der Studien in der Gegenwart zu bemerken und verdienstvolle

Professoren Ziehen hier zahlreiche Schiller an sich. An jeder dieser

Unterrichtsanstalten, sowie an der gregorianischen Universitat wurde
eine specielle Academie fur das Studium der reinen Lehre des

hi. Thomas errichtet. Hiemit wurde nur dem so wiederholt aus-

gesprochenen Wunsche des hi. Vaters entsprochen : »es mochten
die scholastischen Studien wieder aufgenommen und durch sie

die Seelen in den starken und logischen Lehren des »Engels der

Schule« gestahlt werden.

«

M. K.
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Literarische Referate.

Die Papstwahlen unter den Karolingern.
Von Dr. M. Heimbucher. Augsburg, Dr. Huttlers Institut. 1889. p. X + 200,

8°. Preis Mk. 4.

Wie der Verfasser dieses Buches in der Vorrede bemerkt,

wurde es zum Zwecke der Habilitation an der Ludwig-Maximilians-

Universitat in Munchen ausgearbeitet. Der StofT ist ausserst

interessant. und das Werk von umso grosserer Wichtigkeit, als

dadurch eine bedeutendt: Liicke in der Geschichte in wahrhaft

wiirdiger Weise ausgefullt wird.

Audisio schrieb bekanntlich eine Geschichte der Pfipste unter

den heidnischen Kaisern; Zoppfel und Martens behandelten die

Zeit vom 11.— 14. Jahrhundert; Heinrich III. und Heinrich IV.

wurden in ihrer Beziehung zur Kirche der Gegenstand mehrerer

Arbeiten und in neuester Zeit lenkte Pastor durch sein grossartig

angelegtes Werk aller Aufmerksamkeit auf sich Was li«gt nun
fiir einen Geschichtsforscher naher, als jene Zeit zu behandeln,

in der die abendl&ndischen Kaiser zuerst Einfluss auf die Kirche

gewannen? H. zergliedert sein Werk in 3 Abschnitte: 1. Verlieh

der Titel »Patrizius der R6mer« den frankischen Herrschfcrn das

Recht, die Papstwahlen zu bestaligen. wie es die byzantinischen

Kaiser gethan hatten? 2. Wurde nicht durch den Kaisertitel

oder durch Abmachungen zwischen Hadrian I. und Karl dem
Grossen ein derartiges Recht verliehen? 3. Welches ist der

Umfang des Gelobnisses der Romer im J. 824, und der weitere

Verlauf der Papstwahlen bis zum Untergange des Karolinger-

reiches?

Im ersten Theile fuhrt er gegen Martens an dass das

Patriziat der Romer nicht ein blosser Ehrentitel war, sondern

dass man darunter den Stellvertreter des Kaisers verstand ; er zeigt

aber auch, dass der Tilel »Patrizier« ein Bestatigungsrecht in

dem Sinne, wie es friiher die byzantinischen Kaiser geltend

gemacht hatten, nicht verlieh. Die Basis war jedoch schon

gelegt und die Patriziatswiirde bildete die Stufe zu weiteren

Rechtserwerbungen. Im zweiten Theile fuhrt H. sowohl die

Fortschritte der kaiserlichen Gewalt auf italienischem Boden aus,

als den Einfluss, den der Kaiser vermoge des neuen Titels aus-

uben konnte, »obgleich mit der Errichtung des Kaiserthums ohne
weitere Abmachung Karl dem Grossen die gleiche Befugnis wie

den griechischen Kaisern nicht eingeniumt wurde.*

Im dritten Abschnitte zeigt uns der Verfasser die Bedeutung
des von den Romern im J. 824 geleisteten Eides, »nicht zu-
zu lass en, dass eine Papstwahl anders als auf canonische und
rechtmassige Weise stattfinde und die Consecration des Gew&hlten
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erfolge, bevor der.«elbe in Gegenwart eines kaiserlichen Missus

und vor allem Volke eine gleiche Verpflichtung iibernommen,

wie sie Papst Eugen aus freien Stucken schriftlich gegeben

habe.«

Weiters haben wir nur zu bemerken, dass S. 133 ein

Druckfehler unterlaufen ist, und dass wir S. 101 statt »adoptiert«

lieber »acceptiert« gelesen hiitten. E* ist ein inhaltreiches und
treffliehes Buch und wir wiinschen der mit Fleiss und Liebe

durchgefiihrten Arbeit die weitesle Verbreitung,

L. Ernst.

Thcologia Moralis,
auctore Augustino Lehmkuhl, Societatis Jesu sacerdote, vol. II. continent

Theologiae moralis specialia partem secundam sen tractatus de aubsidiis vitae

christianae cnm dupplici append ice. Friburgi Bripgoviae, Herder 1888. Editio Va
ab auctore recognita. — 8° gr. XVI + 866 Seiten.

Die 5. Auflage dieses erst vor wenigen Jahren erschienenen

und doch schon weltbekannten Werkes unterscheidet sich von

der vorhergehenden Auflage nur durch eine Verlangerung der

•series chronologica propositionum damnatarum*, indem 11

Propositiones aus der Encyclica Pii IX. »Quanta cura« und »40

Propositiones ex opp. quae sub nomine Ant. Rosmini Serbati

post ejus pium obitum edita sunt, desumtae, per Leonem XIII.

decreto S. 0. 14. Dec. 1887 proscriptae* — angefuhrt sind.

Die rasche Aufeinanderfolge von 5 sehr starken Auflagen

gibt ein beredtes Zeugnis von der allgemeinen Anerkennung

der Vortrefflichkeit dieses Werkes. Diese wurde ihm auch in den

best renomirten kritischen Referaten in Oesterreich, Deutschland,

Frankreich, Italien, Spanien, England und Amerika zu Theil.

Das ganze Werk ist auf 2 Bande vertheilt. Im 1 , 791 Seiten

starken, ist die »theologia moralis general is« und der erste
Theil der theol. m. specialis enthalten. Dieser letztere Theil

trfigt den Titel *de virtutibus et officiis vitae christianae eorumque
laesione* — und schliesst sich in der Reihenfolge der systematisch

geordneten Materien dem Dekalog an. —
Der vorliegende II Band enthalt den z we it en Theil der

speciellen Moral nnter dem Titel -De subsidiis vitae christianae

agendae* und theilt sich naturgemass in zwei Unterabtheilungen

ab: Lib. 1.: de subsidiis adjuvantibus seu de Sacramentis;

lib. 2.: de subsidiis coercentibus seu de poenis ecclesiasticis.

Auf einer soliden philosophisch-dogmatischen (Jrundlage, die

stets in klare und kurz begriindete Principien gefa-»st ist. baut

sich ein durchsichtiges System der praktischen Moraltheologie

auf. Dadurch ist die s p e c u 1 a t i v e Entwicke'ung der Principien
mit einer reichhaltigen Casuistik sehr glucklich vereinigt.
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Die tiefere Begriindung und Erweiterung der Principien

nach Inhalt und Umfang der BegrifTe. sowie deren Anwendung
auf schwierigere oder controverse Falle. ist jedesmal in

einer » Ulterior explicatio« gegeben, welche durch kleineren Druck

unterschieden ist. Auf jeder Seite, ja bei jeder Frage erscheint

das Werk als die Frucht eines griindlichen und umfassenden
Studiums der Leistungen sowohl des XIII. Jahrhunderts als auch

der nachtridentinischen Bliitheperiode der theologischen Wissen-

schaft. Der Auctor folgt getreu den Meistern der Schule, dem
hi. Thomas v. Aquin, dem hi. Bernardus und anderen Vertretern

der klassischen Scolastik ohne die hervorragendsten Leistungen

der Neuzeit unberiicksichligt zu lassen.

Das »providentielle* Werk des hi. Alfonsus de Liguori, urn

mich des Ausdrucks Pius IX. zu bedienen, ist von dem Verfasser in der

ausgiebigsten und aller Anerkennung werthesten Weise, wie anders

nicht zu erwarten war, verwerthet worden. Als besonderes
Verdienst LehmkuhTs und als ein Fortschritt auf dem
Gebiete der Moraltheologie muss es angesehen werden, dass bei

dieser Beniitzung der Lehre des hi. Alfonsus, auch deren Repro-

ductionen z. B. Neyraguet's. ScaviniV Gousset's u. A. und
besonders die kritischen Adnotationes des scharfsinnigen

Ballerini zu den neueren Ausgaben des Compendium Theologiae

moralis von Gury so verwerthet worden sind, wie as die oft

ausgesprochene Absicht Ballerini's war. Diese Absicht ging dahin.

die Werke des hi. Alfonsus sowohl ftir die Schule wie fur das

praktische Leben der Seelsorger dadurch noch nutzlicher zu

machen, dass in denselben dasjenige, wozu eine einzige wenn
auch von der Vorsehung besonders ausgestattete Menschenkraft

nicht ausreicht, durch die Leistungen der Vergangenheit und
Gegenwart immer erganzt wird. — Nach dem fast einstimmigen

Urtheile der internationalen Literaturberichte reprasentirt Lehmkuhl's

theologica moralis die beste Leistung auf dem Gebiete der

Moraltheologie der Gegenwart.

Durch die Herausgabe eines Auszuges dieses Werkes in

dem »Compendium Theologiae moralis* (8° gr. 602 Seiten), das

bereits in zweiter Auflage erschienen ist. lasst sich das Buch
als Leitfaden bei den akademischen Vorlesungen an den Seminarien

verwerthen. Die oben erw&hnten kritischen Referate sprechen

vielfach die Ansicht aus. dass dieses » Compendium* bald die

bisherige Stellung des » Compendium* von Gury einnehmen wird.

Dadurch wird das grossere Werk der »Theologia moralis* in

alien Fallen der praktischen Seelsorge als ein verlasslicher

Rathgeber dem Clerus leicht zugftnglich sein. wie es bereits in

der Hand des Fachmannes ein zuverl&ssiger Gewtthrsmann
geworden ist.

Leitmeritz. Dr. Franz Kordac, Prof. d. Theologie.
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Dudik, Dr. B. O. S. B.

Mahrens allgemeinc Geschichte.

Bd. XII, reap. II. Bd. Die Zeit der Luxemburger; Markgraf Karl 1833—1350.
Brttnn 1888. MShr. Doraestioalfond. XI u. 677 8. 8*>

Der greise mahrische Landes-Historiograph Dr. Beda Dudfk
hat mit dem Regierungsantritte der Luxemburger in Mahren eine

neue Serie seiner monuraentalen, allerdings auf ziemlich breiter

Basis angelegten, Geschichte Mahrens erflffnet. Er that dies mit

Recht, denn sowohl die aussere Gestaltung wie die innere Ent-

wicklung Mahrens unter den Herrschern aus dieser Familie trttgt

ein ganz anderes Geprage zur Schau wie unter den Premysliden.

Von dieser 2. Serie liegt nun der II. Band vor, welcher sich mit

der Zeit des Markgrafen Karl 1333—1350 beschaftigt. Der vor-

gehende Band schilderte haupts&ehlich die Regierung Johanns von

Luxemburg als Konig's von Bohmen und Markgrafen von Mahren.

Der gegenwartige beginnt mit Karl's Geburt 1316 und schildert in

enger Verkniipfung und Verbindung mit den geschichtlichen That-

sachen sein weiteres Leben bis zum Beginn den Jahres 1350, mit

welchem dessen Bruder Johann die Leitung des Markgrafenthums
Mahren tibernahm. Es war allerdings ein sehr dankbarer Stoff,

den Dudik im vorliegenden Bande behandelt, da die Quellen un-

gemein reichhaltig fiir diese Periode fliessen und verschiedenartige

Bearbeitung bereits gefunden haben. Eben mit Riicksicht hierauf

kann dem greisen Landes-Historiographen die Anerkennung nicht

vorenthalten werden, dass er diese Quellen, in wie weit sie ihm
zug&nglich waren und nicht allerneueslen Datums sind, gewissen-

haft beniitzt hat, wodurch einzig und allein es ihm gelungen ist.

in logisch geschlungenen Darstellungen diese verhaltnissmassig

kurze Zeit von 17 .lahren in so umfassender Weise zu bearbeiten.

Ist jedoch dieser Zeitraum auch nur ein kurzer, so umfasste er

doch historische Thatsachen von weitgehendster Bedeutung. und
diesen entsprechend hat denn auch der Autor sein Werk in

3 Biicher getheilt. deren erstes Karl als Markgrafen von Mahren,

Statthalter von Bdhmen und Ptleger von Tirol bis zu seiner An-
erkennung als Erbe der bohmischen Krone behandelt, das 2. den

geschichtlichen Verlauf weiterfiihrt bis zum Tode Konig Johanns
1346 in der ungliieklichen Schlacht bei Cressy (26. Aug.). w&hrend
das 3. Buch die Geschichte Mahrens bis zu dessen Uebergabe in

die Verwaltung Johann Heinrichs schildert. Die wichtigsten Epochen
der bohmisch-mahrischen Geschichte sind hier, fast m5chen wir

sagen, von Tag zu Tag sich folgend. aufgezahlt. dies alles in der

formvollendeten Sprache, wie sie Dudik so vollkommen beherrscht,

und wie hievon namentlich die ersten Bande der Geschichte

Mahrens ein glanzendes Zeugnis geben. Es ist hier nicht

unsere Sache die angefuhrten Thatsachen auf ihre historische
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Wahrheit zu priifen, da ja diese alle durch glaubwiirdige Docu-
mente belegt sind, fur welchein ersterLinieder mustergiltig angelegte

und vom Landesarchivar Brandl mit so grossem Fleisse edierte

Codex diplomaticus die beste Quelle war. Wenn wir hin und
wieder auch so manche Anzeichen der in riesiger Thatkrafl halb

erschopften gros*artigen Geistesanlagen des Verfassers bemerken, —
wie dies an mehr denn einer Stelle in iibersehenen Wiederholungen
u. Correcturen der Fall ist, — so sei als vollkommene Entschuldigung

hier vorgebracht, dass der greise Gelehrte in den letzten Jahren

physisch ungemein viel zu leiden hatte. was natiirlich auch nicht

ohne Riickwirkung auf seine Geistesscharfe bleiben konnte. Jeder-

inann aber, dem es daran gelegen ist, sich ein vollendetes Bild

des in mehr denn einer Richtung mit Recht mit dem Beiworte

der »Grosse« gefeierten Karls. Konigs von Bohmen zu verschaffen,

konnen wir nur empfehlen den vorliegenden 12. Band der

mahrischen Geschichte aufmerksam zu lesen. Es entroilt sich in

demselben mehr denn ein blosses Geschichtsbild der Markgraf-

schafl, es ist ein Stuck Weltgeschichte der ersten Hftlfte des

XIV. .lahrhunderts. das dieser Band bis in die kleinsten Details

hin behandelt. Dem Verfasser jedoch, der sich durch die bereits

so vielbandige Geschichte Mahrens ein fur ihn wie als Historiker,

so auch als Benedictiner fur alle Zeiten so ehrendes Denkmal
gesetzt hat wiinschen wir vom Herzen, er mochte doch noch das

historische Lebensbild Karls IV. mit Gottes Hilfe abzuschliessen

vermogen. M. K.

Die Vernunftigkeit des Glaubens.
Apologie des Christenthums und der katholi^chen Kirche. Von P. Cau«8ette,
Generalvicar von Toulmise. Nach der vierten frMnzdsischen Auflage. Main7,.

Verlag von Franx Kirchheim. 1888. S. 531.

Unter den neulich in ziemlich grosser Anzahl erschienenen
apologetischen Werken verdient diese Schrift durch ihre Eigenart

nicht an letzter Stelle beriicksichtigt zu werden. Etwas zu
»franzosisch« klingt es allerdings (S. 1), dass »die alien Apologien
der Religion ungenugend geworden sind.« und desshalb diese

neue herausgegeben wird - - wie iiberhaupt die Schrift mit

grossem Selbstvertrauen auftritt, was wir in unseren Apologien

vermissen. Es wird aber niemand von vornhinein missbilligen,

dass »die vorliegende Arbeit eine Concession auf die legitimen

Anspruche der Geister* sein und »die Bedurfnisse der Gegenwart
im Auge behalten« will und umso weniger wird man nach der

Lecture desselben Grund haben, mit diesem Unternehmen unzu-
frieden zu sein.

Der Haupttitel (» Vernunftigkeit des Glaubens*) sagt

weniger. als das Buch bietet: den Beweis n^tmlich, dass das
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Christenthum als libernatiirliche Religion, also als Gegenstand

des Glaubens, der Natur des Menschen entspricht und von ihr

. erfordert wird — allerdings so »erfordert« wird, dass das Wesen
des U e b e r natiirlichen nicht aufgehoben, also von der

Natur des nun so historisch gestalteten Menschen erfordert

. wird — : und zweitens, dass dieses Christenthum nur in der

katholischen Kirehe sich vorfindet. — Wir haben demnaeh hier

ein vollendetes System der Fundamentaltheologie. worin die her-

kdmmlichen Beweiselemente mil anderen hochst geistreich aus-

gewahlten verwoben erscheinen. Trotzdem ist jener Haupttitel

gliicklich gewahlt, indem er den Gesichtspunkt treflend ausdriickt.

unter welchem das Beweismaterial verarbeitet erscheint, n&mlich

stets das Uebernatiirliche, also die Glaubensseite der Religion

zu betonen und zu ihr hinzufuhren. Und nichts thut ja in

unseren Verhaltnissen so sehr noth, als das praktische Christen-

t thum der gebildeten Welt nicht in einer blpss verstandesmassigen

Religion aufgehen zu lassen.

Der Ton, in welchem die Erorterungen gehalten sind, ist

vorwiegend polemisch, und zwar hauptsftchlich den franzftsischen

Verhaltnissen angepasst. Da aber, wie bekannt, die religions-

feindlichen Anschauungen der Frgtnzosen zum verderblichen

Gemeingut der ganzen Welt geworden sind. so thut diese sozu-

sagen lokale Fftrbung der Schrift dem Werthe und Nutzen
derselben keinen Eintrag. Die Frische und Lebhaftigkeit der

Darstellung. die auch in der ziemlich gewandten Uebersetzung

beibehalten ist, macht das Werk geeignet, gerade von denen
mit Nutzen gelesen zu werden, welche regelrechte Beweisfuhrungen
perhorresciren. Um dieses Vortheiles willen wird man schon
hie und da. in untergeordneten Fragen, es leicht nachsehen.

wenn manches nicht genau Beweisende oder Hyperbolische

mit unterlauft, — und dem Buche recht viele aufmerksame
Leser wiinschen.

Ein Namen- und Sachregister sollte bei einem derartigen

Werke heutzutage nicht mehr vermisst werden!

Raigern. P. J. Vychodil.

Der hi. Ephram der Syrer.

Eine dogmengeschichtliche Abhandlung von Dr. Caspar Eirainer, Prefect im
erzbiach. Knabenseminare zu Freising. Kempten 1889. Klttsel. 120 S. 8°

In neuerer Zeit wurden mehrere bisher unbekannte Schriften

, des hi. Ephrftm ver6ffentlicht und dadurch das Interesse fur den
bedeutendsten Kirchenvater der syrischen Kirehe geweckt. Es war
daher ein glucklicher Gedanke des Verfassers, als er. sich zum

' Gegenstande seiner Promotionsarbeit die dogmengeschichtliche
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Bedeutung des hi. Ephram wahlte und er hat diese Aufgabe mil

entschiedenem Geschicke gelost Nachdem Dr. Eirainer in der

Einleitung den Lebenslauf, die Schriften, deren Ausgabe, sowie *

den dogmengeschichtlichen Standpunkt kurz aber erschopfend

scizziert, macht er uns in vier Abschnitten mit den Anschauungen
des erwahnten Kirchenvaters fiber die Schopfungs-, Erlosungs-, .

Heiligungs- und Vollendungslehre bekannt. Vorliegende Abhandlung
erbringt den klaren Beweis, dass Ephram, trotz seiner oft sehr

eigenthiimlichen Auflfassung, auf streng katholischem Boden steht

und dass seine oft iiberraschenden Ansichten ohne vieles Schrauben
eine mit der katholischen Kirche vollkommen vereinbare Er-

klarung geslatten: Einen Widerspruch hat der Verfasser iiber-

sehen. S. 55 heisst es, dass Christus am 14. Nisan gekreuzigt

wurde und auf S. 76 wird berichtet, dass Christus am Abende
des 14. Nisan das Osterlamm genossen habe.

Vorliegende Arbeit ist ein schatzbarer Beitrag zur Literatur •

iiber den hi Ephram: sie zeichnet sich durch klare Darstellung

aus und zeigt uns auch des Verfassers grosse Belesenheit und
Kenntniss der bisher iiber den hi. Ephr&m erschienenen Werke.

P. Clemens Janetschek, 0. S. A.

Lehrbuch der Pundamentaltheologie oder Apologetik.

Von Franz Hettinger, der Philosophic und Theologie Doctor, der letztern

Professor An der Hochschule zu Wttrzburg. Zweite vermehrte and verbesserte

Auflage. Freiburg im Breidgau. Herder'sche Verlagshandlung. 1888. 8. 926.

Pr. 12 Mk.

Mit dem Namen und der Geschichte der Apologie ist der

Name des Verfassers der angezeigten Schrift unzertrennlich

verkniipft; gilt er ja als der Apologet par excellence, und
unzahlige haben sich bei ihm Rath und Belehrung in ihren

Zweifeln geholt. Minder popular, aber nicht minder wichtig und
werthvoll als seine » Apologie des Christenthums* ist dieses Werk,
welches die 16. Abtheilung der I. Serie der Herder'schen theo-

logischen Bibliothek bildet; es reiht sich der Elite der in dieser

Sammlung herausgegebenen Werke wiirdig an. Es ist als

•Lehrbuch* bezeichnet, allerdings im weiteren Sinne, da es iiber

den Dmfang und Inhalt von eigentlichen Lehrbiichern weit

hinausgeht.

Die Disposition des Buches ist im ersten Theile (Demonstratio

Christiana) im Allgemeinen nicht abweichend von der liblichen:

Religion (iiberhaupt und die christliche insbesondere) ist das

Thema desselben. Ausfuhrlich ist die Abhandlung iiber ausser-

christliche Religionen (397—443). Im 2. Theile erhalten wir Aufs&tze

ttber : I. Von der wahren Kirche Christi ; 1 . Institution (Efnrichtung,
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Merkmale und Eigenschaften in abstracto und gleich in individuo),

2. Constitution (Hierarchie, Primat) ; II. Glaubensregel (unmittelbar,

mittelbar; Infallibility); U'. Von der natiirlichen und iiber-

natiirlichen Erkenntnis. Die entgegenstehenden Lehren werden
uberall angefuhrt und widerlegt: Hie positiven Lehren sind an
der Hand der Schule entwickelt mit zahlreichen Literaturangaben.

In dieser Beziehung, welche wie bekannt eine der starken Seiten

in den Hettinger'schen Werken bildet, ist dieses Werk ein wahres
Archiv der apologetischen Literatur; in Bezug auf den Zweck
der Schrift, zugleich ein Handbuch zu sein, ist es von grossem

Werthe, besonders wenn die Citationsweise durchgehends gleich-

rnftssig hergestellt wurde. Damit hangt zusammen die ungemein
grosse Reichbaltigkeit des StofTes, der hier zusammengetragen
und in vielen Partien, besonders im zweiten Theile audi sehr

iibersichtlich zusammengestellt ist. Dabei ist die moglichste

Btindigkeit der systematisch eingetheilten Erorterungen beobachtet.

wodurch sich dieses Werk von der Apologie sehr unterscheidet,

da in dieser die freie Vortragsweise eine weitlaufigere, manchmal
auch zu weitlaufige Behandlung veranlasst.

Ueber die Correctheit der Ausfiihrungen des Verfassers

braucht weiter nichts bemerkt zu werden. Laugnen lasst es sich

nicht. dass in seinen Beweisen moglichst viele Beweisgriinde

aufgestellt werden, starkere und schwachere, nicht seiten

auch nicht ganz stichhaltige. Dass Lehrentscheidungen der

kirchlichen Autoritat gleich von Anfang an fortlaufend angeftthrt

werden, und nicht erst nachdem die verpflichtende Kraft derselben

nachgewiesen wurde, gibt dem Werke zugleich einen dogmatischen

Charakter. ist aber kein Fehler des Systems, da dieselben

zun&chst als Zeugen der kirchlichen Lehre angesehen werden
konnen und zum Schlusse anderweitig ihre voile Beweiskraft

erlangen. Bei Streitfragen tritt ebenfalls das Bestreben hervor,

iiber die Sache moglichste Kenntniss und Klarheit zu ver-

schaffen.

Hiemit hatten wir auf einige hochst schatzbare Vorziige

des Werkes im Allgemeinen hingewiesen, dessen Systematik in

grossen Zttgen vortrefflich entworfen ist. Im Einzelnen sind aber

hie und da auch Mangel zu bemerken, was die logische und
folglich auch die didaktische Seite des Werkes anbelangt ; im ersten

Theile ist dies am meisten der Fall — es sei zum Beispiel nur auf

die Theorie der OfTenbarung hingewiesen. Hier scheint die Masse
des Stofles ofter die Klarheit der Gruppirung zu unterdriicken

;

die Eintheilungsglieder sind oft mehr ausserlich aneinander gefugt,

ohne dass sich deren Scheidung und Aufzahlung logisch fassen

und erklaren lasst. Beim Studium der betreffenden Partien macht
sich dieser Mangel recht fuhlbar, obwohl sonst die methodologischen
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Bemerkungen des Verfassers sehr werthvoll sind. Die Abhandlung
uber den Begriff der Apologetik zum Unterschiede von der

Apologie wird kaum befriedigen, denn es lftsst sich nicht laugnen,

dass in jenem Begriffe das theoretische Element, nach Analogie

anderer Wissenschaften, doch eigentlich das wesentliche ist,

womit sich das apologetische Material in der Durchfiihrung

verknupft

Raigern. P. J. Vychodil.

Meditationen fur jeden Tag des Jahres.

Aus den geiatl. Uebungen P. J. Crassets, S. J. In das Englische UberseUt und
herausgegeben von T. B. Snow, O. S. B. Prior von Norwich, Procurator

der Provinz York. Washbourne, London, 1888.

In der Einleitung zu diesen Hetrachtungen gibt uns der

Uebersetzer einen kurzen Ueberblick iiber das Buch und hiemit

zugleieh einen kleinen Auszug aus der Methode des innerlichen

Gebetes. So kurz der letztere ist, ist er doch eine vollkommene
und leichtfassliche Unterweisung uber die wahre Betrachtung. —
Die Miihe der Uebersetzung aus dem Altenglischen war gewiss

nicht gering, da sie in Verse gekleidet ist; jede Betrachtung liest

sich wie ein Gedicht, das aber des Reimes entbehrt. Wenngleich
das Buch mehr fUr solche geschrieben ist, die im geistigen Leben
bereits grossere Fortschritte gemacht haben, so kann doch auch
ein Anf&nger es mit Nutzen verwenden und darin nach den
Worten P. Crassets »den Honig der Andacht* finden. Feuer und
Ernst durchziehen das ganze, und doch ist jeder Gedanke rhetorischer

Kunst entkleidet.

Nur 160 Betrachtungen finden sich in der altenglischen

Uebersetzung von 1685, die ubrigen stammen von Abt Snow,
und gleichwohl ist es schwer, in der ganzen Reihe derselben

einen Unterschied in der Autorschaft zu finden. Abt Snow fcnt-

fernte auch das, was zu iiberflussig war, bei der Herausgabe

dieser Uebersetzung. Nach der VerSffentlichnng des Werkes
Avurde der verdienstvolle Mann auf den beschwerlichen Posten

eines Provincials von North erhoben, wobei ihm zugleich die

Abtwiirde verliehen wurde. Wir hoffen, dass die Dienstpflichten

den eifrigen Mann nicht ganz seiner liebgewordenen literarischen

Beschaftigung entziehen werden. L. Ernst.
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Examen critique des objections souslevles contre la charte
XVI. du 2

mt
cartulaire de l'Eglise de Grenoble par

Charles Bellet.
Paris,' Alph. Picard 1889 8° VIII et 163 p.

Der hi. Hugo, von 1080—1130 Bischof von Grenoble,
welcher am 1. April 1132 starb und schon zwei Jahre nach
seinem Hinscheiden canonisiert wurde. gehort zu den grossten

Mannern der Kirche und des Ordens des hi. Benedict im 11. und
12. Jahrhundert. Damals wurden die Rechte der Kirche mit aller

Gewalt angegriffen, er vertheidigte sie jedoch mit ausserordentlicher

Kraftanstrengung. Der hi. Hugo vertheidigte insbesonders die

Rechte seines bischoflichen Stuhles gegen die UebergrifTe der
Grafen von Albon. die Quidos. Er selbst erzfthlt in der be-

schriebenen Ikkunde den Ursprung der weltlichen Macht, wie ihn

seine Vorganger ausgeiibt haben, und beweist die UebergrifTe

seiner Gegner. Dieses Document hat einen sehr grossen Werth,
sowohl vom kirchlich-historischen wie auch vom weltlich-

historischen Standpunkte. Eine ganze Schule von Kritikern haben
in allzustrenger Auffassung die Wahrheit dieser Karte angegriffen.

M. Charles Bellet hat den hi. Hugo sichtlich zu Ehren gebracht

und zeigt die Gewissenhaftigkeit seiner Aussagen, in wie weit es

moglich ist dies fur eine Zeit nachzuweisen, die noch so dunkel
ist und von der bisher nur so wenig Urkunden existieren

Paul. P.

Saint Gr^goire VII. et la Reforme
<le l'Eglise au XI. si&cle par I'abbe O. Del arc. 1889 Paris. Retaux—Bray.

II. torn, in 80 v. XCIX, 402 u. 532 pg.

Dieses franzosische Werk. welches wir hiemit alien Freunden
der Kirche *und der historischen Forstihung anzeigen, verdient

insbesonders das Interesse Deutschlands mit Riicksicht auf die

grosse Rolle, welche dieses in den hier erzahlten Begebenheiten

spielt. Der Ordensstand hat mehr denn einen Beweggrund
dasselbe willkommen zu heissen ; denn wiewohl dessen Verfasser

dem Weltpriesterstande angehort, so hat er es doch vorziiglich

verstanden, durch zahlreiche und klare Belege den vollstilndigen

Beweis zu liefern. dass die Reform der Kirche im 11. Jahrhundert

vorziiglich das Werk von Cluny und jener grossen Manner war,

die in seiner Schule erzogen wurden. Der hi. Gregor VII., der

grosste und der heiligste dieser Reformatoren nach dem Herzen

Gottes, gehort in mehr als einer Richtung dem Orden von Cluny

an. Er bewohnte dieses Kloster als Monch und in gewisser

Beziehung war es sein Geist, welcher in den Heiligen Odon,

Mayeul und Odilo fortlebte (p. XIII. 22 fT.). Da das Werk, mit

11
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dem wfr uns hier beschaftigen, noch nicht vollendet ist, so

miissen wir mit unserem Endurtheil noch zuriickhalten. Doch
nach dem inneren Werthe der bereits erschienenen zwei Bande
zu schliessen, mit Riicksicht auf die Gelehrsamkeit, die diese

kennzeichnen, die Unparteilichkeit und die Retfe des Urtheils iiber

Personen wie Dinge, das hier ausgesprochen wird, konnen wir

hier schon im #voraus uns dahin erklaren, dass auch der Abschluss

desselben dem Begonnenen entsprechen wird, und dass die vor-

liegende Publication grosses Lob und beste Anempfehlung
verdient.

Der doppelte Titel. den der Verfasser seinem Werke gibt,

» Gregor VIL und die Reform der Kirche im XL Jahrhundert,

«

hindert nicht, dass wir jetzt schon einen Ueberblick iiber dasselbe

gewinnen und seine Eintheilung genau kennerf lernen. Die

zwei Bande, welche bereits hievon erschienen sind, tragen den
zweiten Titel an der Spitze und behandeln die Reform der

Kirche. Dieser Gegenstand ist es fast allein, welcher dem Werke
ein einf5rmiges Geprage verleiht Die Kindheit und die Jugend
desjenigen. der spater als Papst Gregor VII., bis dahin jedoch

Hildebrand hiess (1015—1046), ist auf mehreren Blattern des

ersten Bandes geschildert (T. I. 1—32). Spater erscheint sein

Name nur sehr sparlich (wie der Autor selbst gesteht, S. 366)

bis zu seiner Wahl zum Archidiacon der romischen Kirche

(im October 1059) oder noch spater bis zu seiner Papstwahl

(im April 1073). Es bilden daher auch die grtindlichen Studien,

welche der Autor nacheinander den Pontificaten des hi. Leo IX.

(December 1048 bis April 1054; p. 101—391), Victor II. (April

1054 bis Juli 1057), Stefan IX. (August 1057 bis Marz 1058;
ganz behandelt im zweiten Bande), Nicolaus II. (Janner 1059 bis

Juli 1061) und besonders Alexander II. (October 1061 bis April

1073), dem unmittelbar£n Vorganger Gregor VII. tvidm*t. einen

wichtigen Beitrag seines Werkes und stehen hiemit in engster

Verbindung, denn alle diese Papst e beschaftigten sich gleichmassig

mit der Reform der Kirche, von der uns Abb6 Delarc, die ver-

schiedenen Phasen und Wechselfalle schildert. Es gehoren iiberdiess

auch diese Partien des Buches zur personlichen Biographie

Gregor VII.

Im Hinblicke auf den langeren Entwicklungsgang derselben

konnte diese Partie des Werkes allerdings als eine namhafte
Abschweifung vom Gegenstande selbst angesehen werden, wenn
die Geschichle der Reform der Kirche im 11. Jahrhundert eben
nicht der Hauptzweck ware, den sich der Autor in seinem Werke
stellte. Im iibrigen muss bemerkt werden, dass Abschweifungen
und nebensachliche Bemerkungen dem vorliegenden Werke nicht

mangeln. Die zwei besonderen Begebenheiten, die Festsetzung
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der Normannen in Siid-Italien (T. I. p. 48—77) und die Besitz-

nahme von Barbasto in Spanien durch die Lehensherren aus
Frankreich (T. II. 387—405) stehen in nur ganz indirecter

Beziehung zu Gregor.VII. und der Reform der Kirche. Es ist

im iibrigen nicht moglich gewesen, dass der Autor, welcher stets

bei seinen Nachweisen aus den Originalquellen geschopft hat,

(was wir nur loben konnen), sich immer auch bei seinen langen
und haufigen Citaten auf dieselben Quellen gestiitzt hatte.

Jedoch dadurch ist der Faden der Erzahlung oftmals unter-

brochen, und das Interesse schwindet manchmal (beispielsweise

Tom. I. p 16—19, wo sich die Griindungsurkunde von Cluny mit alien

Vorreden und Schlussclauseln abgedruckt findet). Doch dessen-

ungeachtet hat das vorliegende Werk immerhin grossen Werth ; es ist

rait tiefer Gelehrsamkeit und ganz vorziiglich geschrieben, die Perso-
nalien und die Dinge sind mit Unparteilichkeit und Rechtlichkeit

beurtheilt und geschatzt, die Erorterung iiber strittige Punkte ist

ernst gehalten und so angelegt, dass die Geschichte davon nur
gewinnen kann Es war dies der Hauptzweck des Verfassers,

den er iibrigens auch schon in andern historischen Werken sich

vor Augen gestellt hat, welche wir von ihm, als von grossem
Talent und Verdienst zeugend, besitzen.

Beda PI. 0. S. B.

Histoire de l'abbaye et de la Ville de Saint-Riquter par l'abbfe

H6nocque, doyen du chapitre de la cathldrale d'Amiens etc.

Amiens Douillet 1880—1888. 3. Vol. in 4y XL—568, 562 und 677 8.

Die Abtei von Saint-Riqnter wurde im Jahre 629 an einem
Orte der Diocese Amiens mit Namen Centula gegriindet. In den
ersten Jahren ihres Bestehens trug sie keinen andern Namen als

den von Centu^r"

Als jedoch zahlreiche Wunder durch ihren seligen Stifter

gewirkt wurden. zog sie grosse Volksmengen zu seinem Heilig-

thume, und der Name dieses gottseligen Mannes wurde dann
dem Kloster und den benachbarten Gebauden gegeben. Die Abtei

hat der umliegenden Bevolkerung wichtige Dienste geleistet, und
Geschenke der Machtigen haben in gleicherweise wie die Arbeit

der Monche ihre Reichthumer vermehrt.

Doch der grosste Ruhm dieses Klosters liegt in den Ordens-

mannern, welche hier in grosser Anzahl ein heiliges Leben fuhrten,

zu denen nach dem hi. Riquter selbst. der 649 starb, noch zu

zahlen sind die Heiligen: Cachoc, lsidor oder Adrien, Mauguille,

Furey, Gutmaire oder Witmaire und vor alien der hi. Angilbert,

welcher am Hofe Karl des Grossen, dessen Schwiegersohn er war,

11*
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eine hervorragende Rolle spielte und die Abtei von Centula von

790—814 regierte. Dieesr grosse Abt war ungemein thatig und

besorgt fur die Giiter seines Klosters und erhielt vom heiligen

Papste Leo III., einer Zierde unseres Ord^ps, wichtige Privilegien

fur seine Genossenschaft. Er begriindete die »laus perennis« und

ordnete alle Theile des gottlichen Officiums in einer Weise. wie sie

vielleicht damals nirgends auf der Welt mit grosserer Frommigkeit

und Majestat bestand. Es war dies die Zeit des vollstiindigen

Aufbliihens des monastischen Lebens; doch bald hierauf ver-

breiteten die Einfalle der Normannen liberal! Verwustung.
Nichtsdestoweniger ist es dem Eifer der Monche jener Zeit

zuzuschreiben, dass sie nach jeder neuen Invasion mit neuem

Eifer ihre verwiisteten Kloster wieder in Ordnung setzten. Der

hi. Gerard, welcher der Abtei von Centula zwanzig Jahre hin-

durch, von 920—940 vorstand, gab den religiosen Gefiihlen der

Bewohner von Centula einen neuen Impuls. Sein Eifer beschrankte

sich nicht nur auf dieses Kloster, er reformirte auch alle anderen

Kloster in Nordfrankreich und in Belgien. Auch der hi. Paschasius

Radbertus, wie Alcuin selbst. nahmen in der Abtei von Saint-

Riquter langeren Aufenthalt. Zu den Schriftstellern welche den

Ruhm von Centula noch vermehrten, gehoren Angelbert Hariulph.

Micho und andere. Zu den von diesen thatigen Gelehrten hinter-

lassenen Documenten verdient auch gezahlt zu werden das

Chronikon Centulensis abbatiae, welches Hariulph verfasst haben

soil und das man in alien grosseren Sammlungen fur Geschichte

Frankreichs abgedruckt findet. Der gelehrte Verfasser der vor-

liegenden Geschichte M. L'abbS H^noque verfolgt in seinem Werke
die historischen Thaten der Abtei von Saint-Riquter und der

gleichnamigen Stadt bis zur franzosischen Revolution, ja selbst

bis auf unsere Tage. Er hat dabei auch die Baugeschichte nicht

ausserachtgelassen und bespricht sehr sorgf&ltig die Klostergebaude,

insbesonders die schone Kirche, die da ein stets beredtes Zeugnis

fur die Frommigkeit der Mtfnche und der Bevolkerung gegen den

wunderthatigen Stifter ist. Die Abtei Saint-Riquter, viel gliicklicher

als viele andere Abteien des unglucklichen Frankreich, war nie

profaniert und zu unwurdiger Beniitzung geoffnet worden. In ihr

wurde das kleine Seminar der Diocese von Amiens untergebracht.

und die Bischofe haben keine Kosten gescheut, um diese Anstalt

nach jeder Richtung hin ihrer heiligen Bestimmung wurdig zu

erhalten. Canonicus Pfenoqne hat alle die Urkunden und Docu-

mente, die noch in Saint-Riquter bestehen, sowie die von Amiens
und Paris in seinem Besitze und er verstand es dieselben aufs

beste zu verwerthen.

Sein Buch verdient die Aufmerksamkeit aller. welche sich fur

klosterliche Alterthumskunde interessiren. Paul P.
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Compendium Historiae Librorum Sacrorum Novi Testamenti,
pr&electionibus biblicis concinDatum a Leone Ad. Schneedorfer, s. Ord. Cist.

Altovad. Presb., ss. Theologie Doctore et i. r. Universitate Carolo-Ferdinandeo

Pragae Professore publ. ordinar. Pragae, Sumptibus Caroli Bellmann 1888.

An in lateinischer Sprache verfassten und brauchbaren

Compendien der neutestamentlichen Einleitungswissenschaft gibt

es keinen Uuberfluss. Wir bedauern, dass fJiintner's im'J. 1863

erschienene, in Bezug auf Inhalt und Form gleich vorziigliche

Introductio in s. Novi Testamenti libros, welche auch bei

romischen Theologen einer unbedingten Anerkennung sich erfreute

(vergl. Ubaldi Introductio s. Scripturam Vol. I. p. 5. Roraae 1886),

keinen Neubearbeiter gefunden hat. Das Erscheinen des obigen

Compendium der neutestamentlichen Einleitung ist demnach voll-

kommen gerechtfertigt. Schneedorfer, durch friihere literarische

Leistungen auf biblischem Gebiete bekannt, 1
) hat bei dieser

neuesten Arbeit einen umfangreichen Apparat aus der alteren

und neueren Literatur beniitzt nnd sich seiner Aufgabe mit einer

liebevollen Hingebung gewidmet Man muss auch anerkennen,

dass der Verfasser den Bediirfnissen der Gegenwart gerecht zu

werden sich bemuht. Insbesondere wird der Erweis der Authentic

aller einzelnen Biicher und die Widerlegung der dagegen erhobenen

Einwendungen sehr sorgfaltig gefuhrt. Die Bearbeitung des ge-

saramten Lehrstoffes ist nach einem bestimmten Plane gleich-

massig gesehehen, ohne dass die Behandlung der wichtigeren

Fragen desshalb verkiirzt worden ware. Auch muss hervorgehoben

werden, dass das Urtheil des Verfassers bei strittigen Funkten

ebenso umsichtig als massvoll ist.

Den Ursprung der altlateinischen Uebersetzung versetzt

derselbe (probabilior videtur esse sententia S. 79) in das pro-

consularische Afrika, und schliessl sich der Meinung jener an,

welche in den verschiedenen Textformationen nur verschieHene

Reconsionen einer und derselben Uebersetzung erblicken (S. 81),

In der Frage nach dem gegenseitigen Verhaltnisse der synoptischen

Evangelien gibt der Verfasser (S. 174), obwohl nicht ganz ent-

schieden, der Ansicht Schanz*s den Vorzug. welche bekanntlich

die Hypothese der gegenseitigen Bentitzung mit der Traditions-

Hypolhese verbindet. In der Beurtheilung des Comma Johanneum
(l" Joh. 5, 7) schliesst er sich (S. 201 f.) Kaulen, Bisping. Schanz

und besonders Comely an, welche sammtlich in richtiger Auf-

fassung des Tridentinischen Decretes Sess. IV. de canonicis

Scripturis das Comma nicht mehr verfechten. Die kirchenhistorische

Deutung der Apocalypse nimmt der Verfasser als gesichert an.

*) Im J. 1876 erschien von ihm ein Commentar zu den Klageliedern de»

Jeremias, 1881 ein Commentar zu der Weissagung des Jeremias, 1885 ein

Synopsis Hermeneuticae biblicae.
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obwohl die Beziehung der einzelnen Bilder und Symbole auf

bestimmte Thatsachen bei den Exegeten bisher noch schwankt

(S. 214 f.). Den Brief an die Epheser fasst der Verfasser mit

vielen Neueren als ein encyclisches Schreiben auf (S. 262 f.).

Bezuglich des Concipienten des Hebraerbriefes entscheidet er sich

die Bezeugung Tertullians (de pudic. 20) vorziehend, fur Barnabas,

den Lehrgenossen des Apostels Paulus, in der Voraussetzung,

dass der unter den Werken der apostolischen V&ter befmdliche

Barnabasbrief unecht sei (S. 270 f.) und von einem in der nach-

apostolischen Zeit lebenden Vater verfasst sein miisse (vergl.

Funk, Opera Patrum Apostolicorum I. p. IV.).

Aber andererseits geht der Verfasser zu weit, vvenn er den
Papias nicht in das Verhaltniss eines Apostelschiilers setzt (S. 9).

Diese Stellung des Papias ist unabhangig von der controversen

AufTassung des sog. Presbyter Johannes. Befremdet hat uns die

Aeusserung (S. 130): »Ceterum sincere fatemur, quaestionem de

lingua orig. Evangelii s. Math, nondum esse solutam, quamvis
sententia pro originali aramaico sit probabilior.* Ist in dieser

Frage eine historische (lewissheit nicht zu erreichen, dann ware
die Muhe urn den Nachweis der Authentic desselben Evangelium
vergeblich. Beide Thesen stehen und fallen mit der Autoritat

derselben Zeugnisse. Auch halten wir den Zvveifel uber die

Authentic der Pericope Marc. 16. 9—20, S. 144 fur unberechligt

und begreifen nicht recht, wie der Verfasser die von ihm fest-

gehaltene Canonicitat vertheidigen wiirde. Verhaltnismassig nicht

so gut bezeugt als Marc. 16, 9—20 ist die Pericope Joh. 7.

53—8, 11. und doch spricht sich der Verfasser ganz zuversichtlich

uber die Behebung der unlaugbaren Schwierigkeiten der letzteren

aus (S. 184 f.).

Sollen wir irgend welche Wiinsche vorbringen, dann glauben

wir, der Verfasser hatte das ihm wohlbekannte Verzeichnis

der canonischen Biicher des Codex Claromontanus D. (S. 11) in

den einschlagigen Materien ohne Anstand verwerthen konnen. Bei

der Darstellung der Textesmonumente (S. 73 f.) sowie der vor-

ziiglichsten Texteseditionen (S. 93 f.) ware auch auf ihren kritischen

Werth hinzuweisen gewesen. Die Bemiihungen Lachmanns um
die Herstellung eines unmittelbar aus den Quellen geschopften

Textes werden S. 96 ungerecht beurtheilt. Die Zustande in der

Kirche zu Korinth vor der Abfassung des (gegenwartigen) ersten

Schreibens wiirden eine eingehendere Beachtung verdienen, als

S. 240 zu lesen ist Auch die Charakteristik der von dem Welt-

apostel im Colosserbriefe (S. 268) und in den Pastoralschreiben

(S. 284 f.) bekampften Haretiker erscheint uns zu durftig. Was
der Verfasser liber die Veranlassung zur Abfassung des ersten

Briefes des hi. Petrus sagt (S. 314): imminens persecutio et varia
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tentationum pericula christianos anxios et dubios reddiderunt

(S. 12), num a s. Paulo recta in fide instituti fuerint, kann aus

1 Petr5, 12 nicht gefolgert werden (vgl. Hundshausen, I. Schreiben

des Petrus S. 73 n. 1 und S. 466). Auch findet sich in dem
Briefe von einem Zweifel der Lehre iiber das Paulinische Evangelium

keine weitere Spur, die zur Stutze jener Annahme dienen wiirde.

P. Ernest Griwnacky 0. S. B.

Deutsche Pilgerreisen nach dem heiligen Lande.
Von Reinhold Rohricht. Gotha. Perthes. 1889. X—352 8. 8°.

lm J. 1880 erschienen bei Weidmann in Berlin » Deutsche

Pilgerreisen nach dem heiligen Lande« von R. R5hricht und
Meixner herausgegeben und erl&utert, ein Buch, dessen reiches

Quellenmaterial und fleissige Bearbeitung vollen Beifall der Fach-

manner gefunden haben. Da jedoch der grosse Umfang und die

ganze Anlage des Buches wenig geeignet schien demselben in

weiteren Kreisen Eingang zu verschaffen, war es ein glticklicher

Gedanke des Herausgebers eine kleinere Ausgabe zu veranstalten,

in der die historische Darstellung der Pilgerfahrten und das Pilger-

verzeichnis beibehalten wurden. Auf diese Weise wird das

interessante Buch, weil einem grosseren Leserkreis zuganglich,

auch mehr Nutzen stiften. Wenn auch die protestantische An-
schauung des Verfassers da und dort noch durchdringt, waren wir doch
erfreut manche schiefen Ideen iiber katholische Lehre und Geschichte,

diedieEinleitung der ersten Ausgabe verunstalteten, hier nnterdrlickt

zu sehen. Was die sachliche Bearbeitung der Einleitung betriflt, so

erkennen wir an, dass der Verfasser keine Miihe gescheut hat, um seine

historische Skizze der Pilgerfahrten mtfglichst vollst&ndig zu

machen. Die Einleitung (S. 1—33) beriicksichtigt alle Umstande,
die bei einer Pilgerfahrt vorkommen, wie z. B. Beweggrtinde, Stellung

der Kirche zu den Pilgerreisen, Vorbereitung und Ausstattung

der Pilger, Reise nach Venedig, Ueberfahrt und deren Bedingungen,

Dauer. Zustiinde. Ankunft in Jaffa und Reisen in Syrien. Zahl-

reiche und werthvolle Anmerkungen (S. 34—85), 359 an Zahl,

erlautern diese Einleitung. Indess scheint der Verfasser manchmal
einzelne Umstande verallgemeinert ,zu haben, besonders wenn es

sich um Missbrauche handelt. Den Anmerkungen folgen als

II. Theil Pilgerliedor mit Noten. im HI. Theil das Pilgerverzeichnis.

dessen sorgfaltige Anfertigung die hochste Anerkennung verdient.

Jahr um Jahr sind die Namen der Pilger von 1300 bis zu 1697
verzeichnet, mit Verweisung auf die Quellen, die in staunens-

werther Fulle citiert werden. Es seien hier aus dem Benedictiner- und
Cistercienser-Orden folgende Pilgernamen erwahnt: Wilhelm von
Saeftinghen, aus dem Kloster Dunes in Belgien 1309 (S. 98). ein
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Monch von St. Ulricji in Augsburg 1444 (S. 132), Abt Gerhard

von Viching 1445 (S. 133). Ein sorgt&ltiges Register, welches den
Gebrauch des Buches bedeutend erleichtert, bildet den Abschluss.

Maredsous. Ursmar Berliere.

Ein Fuhrer in Uebung der innerlichen Gebete fur alle, die

guten Willens sind.

Von Dr. Joseph Simler, Generalsuperior der Gesellschaft Marine. — Mainz,
Kirchheim, 1888.

Da man zur immer besseren Erkenntniss gelangt, dass die

Uebung des innerlichen Gebetes auch ausserhalb der Kloster-

mauern mehr und mehr gepflegt werden soil, urn die so nothige

Erneueruug des christlichen Geistes der Gesellschaft zu erzielen,

so hat sich ein grOsseres Bediirfnis nach praktischen Hand-
buchern zur Einfiihrung dieser Uebung geltend gemacht. Wenn
wir unter den diesbeziiglichen Erscheinungen heute besonders

vorliegendes Werkchen empfehlen wollen, so geschieht dies

deshalb, weil es seinem Titel wirklich sehr entspricht, namlich

ein Fuhrer zu sein fur alle, die guten Willens sind; das

Buch enthalt namlich einerseits die liberzeugendste Darlegung

von der Leichtigkeit dieser religiosen Uebung, anderseils bietet

es dieselbe in einer »neuen,« richtiger wohl »erneuerten« Methode,

namlich die Uebung des Glaubens zur Hauptbasis des innerlichen

Gebetes zu machen. Darum wird das Buch auch erfahrenen

Ascetikern manches Interessante bieten.

Die beste Empfehlung aber ist die erfolgte Anerkennung
und Belobung von Seite vieler hochwiirdigsten Bischofe und Erz-

bischofe. K. M

Dichtergrusse aus den Alpen.

Neue Lieder vou Leo Fischer, (O. S. B.) Frankfurt a. M. und Luzern. Verlag
von A. Foesser & Nachf. 1889.

Eine wunderbare Klangfulle und der susseste Melodien-
reichthum zeichnen diese Lieder aus. Wann auch ein strengeres

Auge hie und da eine kleine Unebenheit entdeckt, so wird sich

doch kein Leser dadurch die reine Freude triiben lassen. die

eine solche Poesie sonst bietet. Uebrigens mogen unsere Leser
selbst nach einem (iedichte urtheilen, das eines der herzigsten

ist, aber in der zweiten Strophe eine auflallende Abweichung im
Binnenreim hat:

Friihiingslied.
Es glanzt die Au, bekrHnzt v.»m Thau,
Und lacht in Pracbt und Wonne,
Wie weich die Luft und reich an Duft,

Wie hold das Gold der Sonne!
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Der Bcbnee zerschmolz, der See hat stolz

Das Band von Eis xerrissen;

Es mht die Fluth, so rein wie ein

Deraant auf grilnen Kisseii

Im Wald erschallt Gesan^ nnd Klang
Aus kleiner Vftglein Kehlen:
O lichter Mai, geh nicht vorbei,

Halt Einkehr in die Seelen!

Welche Fulle des Wohlklanges ! Diese Lieder ' werden
hofTentlich bald auch ihre Componisten haben. K, M.

Die Naturvolker.

Missverstandnisse, Missdeutungen und Misshandlungen. Von Dr. Wilhelm
Schneider. 2 Theile. Paderborn und Mttnster. Druck und Veriag von

Ferd. Schttningh.

Im ersten Capitel dieses Ruches. — welches ttberall von

der grossen Belesenheit des Verfassers wie von seinem Geschick

in der interessanten Behandlung des oft scbwierigen Materiales

das beste Zeugniss gibt, — wird von der Stellung der Natur-

volker in der neueren Ethnographie im allgemeinen gehandelt:

wie der Urmensch nach Ansicht der Einen der fertige Jdealmensch,

nach den Anderen aber ein Thier so niedriger Gattung sei, dass

er sich, wahrend A (Ten zu Menschen sollen werden konnen, in

Ewigkeit nie uber seine Thierheit zu erheben verspreche. —
Hier mochte ich gleich erwahnen, dass pg. 8 Note 3 unter jenen

Autoritaten, die sich gegen die Vogt'sche Erklttrung der Mikroke-

phalis als Atavismus anfuhren lassen, auch der Antwerpener
Anthropologen- Congress angefuhrt werden diirfte; unter den

Ursachen ferner. die Naturvolker zum Untergange bringen, ware
als besonders interessant der Selbstmord der Indianerstiimme

anzufuhren, bei welchen die Krauen sich versprachen, kein Kind

zur Welt komrwn zu lassen wegen der Tyrannei der Europaer.

Doch dies nur nebenbei. — Wahrend also die erwahnten
irrigen Ansichten fiber den Urmenschen sich selbst schon gegen-

seitig aufheben, unternimmt es der Alitor doch an der Hand
der Reiseberichte aller Zeiten und Tendenzrichtungen. zunachst

im 2. Capitel, die Verirrungen, und Laster der Naturmenschen
darzulegen *— besonders Menschenopfer und Kannibalismus, Geister-

glauben, sexuelle Verirrungen — und sodann den menschlicheu

Charakter und die Entwicklungsfahigkeit selbst der gesunkensten

Stamme zu vertheidigen, besonders aber die Allgemeinheit der

Religion und des Bewusstseins von der Heiligkeit der Ehe zu

erweisen. So sind hiemit die beiden Eingangs erwahnten irrigen

und auch glaubensfeindlichen Ansichten iiber die Stellung des

Naturmenschen griindlich widerlegt und zugleich das Wahrwort,
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das Her Verfasser zum Leitstern genommen. auFs Neue begriindet

:

»philosophia quaerit, religio possidet veritatem.«

Die stricte, systematische Behandlung des Stoffes, besonders

aber das reiche, gesammelte und angefuhrte Materiale geben dem
Buch dauernden Werth.

Der Jugend darf es nicht in die Hand gegeben werden.

K. M.

Frankfurter zeitgemasse Brochuren.
Herausgegeben von Dr. J. M. Raich: Die Jungfrau von Orleans, von

Fr. Schauerte.

Es isl nicht ein neues Thema, das uns Schauerte hier vor

Augen fuhrt. und nicht erst unser .lahrhundert hat in dieser

Beziehung eine ganze Beihe von Werken hervorgebracht. In

Gesehichtswerken wurden der Darstellung des Lebens der Jungfrau

von Orleans viele Seiten gewidmet, und Wallon. Gorres und V. Canet

sind nicht die einzigen, die ihre Thaten zur Grundlage eines

eigenen Werkes gemacht haben. Auch kiirzere Aufsatze in Zeit-

schriften, vorzuglich in den »Stimmen aus Maria Laach« haben
sich mit ihr beschaftigL Nichtsdestoweniger kann man es nur
mit Freuden begriissen. dass eine Schritt in kleinerem Umfange
uns ihr Lebensbild in vollen Ziigen schildert. Der Verfasser zek-hnet

die Jungfrau nach alien Seiten hin, von ihrer Jugendzeit und
Bernfung an bis zu ihrem Tode. Ein gliicklicher (iedanke war es

ferner auch. uns die Jungfrau in der Dichtung vorzufuhren. und
stimmen wii\ abgesehen von der Bolle, die ihr in Heinrich VI.

und bei Voltaire zugetheilt wird, mit dem Verfasser in Bezug
auf die Schiller'sche Darstellung darin iiberein. >dass dieser Dichter

aus ihr zu sehr eine Iphigenie gemacht hat.« und die Himmels-
konigin nur ausserer Schmuck ist.

Das Bttchlein ist wirklich sehr lesenswerth und empfiehlt

sich besonders deshalb, weil in wenigen Seiten das geboten wird.

was man aus grdsseren Werken nur mit Miihe und Aufwand von

viel Zeit entnehmen kann. L. Ernst.

Ein fahrender Sanger. «

Von K. Landsteiner Wien A. Holder. 1889. 8° 78 S.

Der Verfasser bietet uns unter obigem Titel die Erzahlung
des traurigen Schicksales eines »dem fahrendent Sanger be-

freundeten Dichters. Die Erzahlung wird an zahlreichen Stellen

durch Gedichte unterbrochen. welche sich durch Gedanken-
reichthum und lyrischen Beiz auszeichnen. Da der Verfasser diese

Gabe nur als schlichten Gesang betrachtet wissen will, so wollen
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wir auch einzelne Reime und ganze Verse, welche nur aus ein-

silbigen Wortern bestehen. niclit allzustrenge beurtheilen. Nebst
einigen kostlichen satirischen Ausfiillen gegen die Mode, gegen
das Duell, sprachen uns die herrlichen Schilderungen der Alpen-

welt und des Meeres am meisten an. (iewiss werden insbesonders

jene. welche die Alpen aus eigener Anschauung kennen, genie

nach dieser Dichtung greifen und sich freuen. dass ein Anderer
das in gehaltvollen Versen besungen, was sie nur im Herzen
fuhlten. P. Clemens Janet sehek

Theodulf.
Ein Sang aus alter Zeit von F. Riotte. Bachem. Kttln. Brochirt M. 1.50.

Salonband M. 2.50.

»Gerngereicht ist unverftchtlich. — Auch des kleinen Mannes
Gabe

?
« sagt F. W. Weber in seiner Einleitung zu Dreizehnlinden.

Eine kleine Gabe ist es, die uns F. Riotte in seinem epischen

(lesange, der 68 Seiten kl. 8° umfasst, darreicht, aber gewiss

ist auch sie »unverachtlich,« den sie zeigt von einem fleissigen

Studium des einzig dastehenden christlichen Epos : Dreizehnlinden.

Wenn wir » Theodulf* auch nur einen schwachen Nachklang von
Dreizehnlinden nennen, ein Reis das aus den mftchtigen Wurzeln
der wuchtigeu Dreizehnlinden nachgeschossen, wenn wir den Sanger
als einen Schuler Webers bezeichnen, so meinen wir dies schon

sei ehrenvoll genug.

Manchen wird das Anlehnen an Dreizehnlinden als zu

weitgehend erscheinen und sie verurtheilen es als eine blosse

Nachbildung; uns will es nicht so dttnken. Die Zukunft wird

es lehren, ob wir es mil einem . chiller zu Ihun haben. der

den verehrten Meister etwas zu angstlich copiert. dann aber

das Gelernte verwerthet — oder mit einem, der Copien fremder

Meister prahlend fur seine eigenen Meisterwerke ausgiht.

Die aussere Form ist mit grosser (iewandheit und Voll-

endung Dreizehnlinden nachgebildet. Der 4fiissige Trochaus mit

weiblicher Endung, die 2. und 4. Zeile gereimt. die vielen oft

sehr ansprechenden und klangvollen Alliterationen. wie:
„WeihrauchdUfte, Weillrauchwolken
Wehten durch die weiten Hallen! u

so auch Kraft und Mannlichkeit der Verse, die sich mit sussem
Wohllaut einflechten. Die Handlung treilich. ihr Aut'bau. ihre

Durchfuhrung diirfen bei aller Aehnlichkeit nk-ht mit Dreizehn-

linden verglichen werden, sie leiden durch diesen Vergleich. ja

sie werden dadurch fast erdriickt. Theodulf — ist kein Elmar.

Edeltraud — ist keine Hildegunde, der Klausner — kein Prior,

der alte Lehenhof — kein Habichtshof. Vielleicht ist diese allzu-

grosse Aehnlichkeit — verhangnissvoll geworden.
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Wir wollen aber der HofTnung Raum geben, dass F. Riotte,

der nicht nur in formvol lendeter Sprache, sondern auch in der

feinfiihligen personificierenden Schilderung der Natur, — wie

herrlich wird in dem kurzen Sange der Wald in den vier Jahres-

zeiten geschildert. — so gliicklich Weber nachgebildet hat, auch in

einem grosseren Sange uns zeigt, dass er auch motivierte Seelen-

gemalde zu entwerfen versteht.

Der Sang klingt mit den Weihnachtsglocken aus, bei deren

fielaute sich der nunmehr ganzlich bekehrte Frankenjlingling

Theodulf und die christliche Jungfrau Edeltraut, »die Rose im
Tann* linden, und Her Dichter selbst nennt seine Lieder »Weih-
nachlstraume,« — so stehen denn auch wir nicht an, das nett aus-

gestattete Bttchlein als ein passendes Gelegenheitsgeschenk besonders

fur die Weihnachtszeit zu bezeichnen. J. N. Z.

Gedichte von Ferdinande Freiin von Brakel.
Dritte vermelirte Auflage. Baehem, K8ln, elegant brochirt M. 3.— , in Salonband

M. 4.60.

Die beriihmte Romanschriftslellerin. deren »Tochter des

Kunstreiters* die 5. Auflage erlebt hat. bietet uns hier in

3. Auflage die gereimten Lieder ihrer Muse. Es ist ein stattlicher,

253 Seiten urnfassender Band. Die Dichterin theilt selbst diese

Sammlung in: Lyrisches. — Balladen und Zeilgedichte und
Vaterl&ndisches. Das Lyrische nimmt nicht nur der Reihe. sondern

auch dem Werlhe nach die erste Stelle ein. Es finden sich

wahre Perlen der Dichtkunst darin vor, Lieder, die aus dem
Herzen kommend. das Herz beruhren, wie dies die Dichterin in

dem Einleilungsgedichte mit den Worten nusspricht:
„Denn wie Metall Metall muss rUhren,

Damit der Glockenton erklingt,

So muss das Herz das Herz beriihren,

Damit es seine Lieder singt."

Unaufdnngliche Frommigkeit sprechen die Gedichte: »Das

Hospiz der armen .ludenkinder zu Jerusalem*. »Warum« und
>Ausgleichung« aus. StiHe Resignation athmet das >Es war ein

Traum.« Besonders gelingt der Dichterin der echt deutsche, tief-

innige und sinnige T«n wie z. B. in: »0 geh nicht in den frischen

Mai — »Nach einer bittern Trennungsstund* — »Niemals ist es

zu spilt* und in dem Hefempfundenen »(iOtt segneDich* Ebenso
gelingt ihr der einfache, schlichte. von wahrer Poesie erfiillte

Ton des Volksliedes, wie in: »Nun lass die Lieb begraben sein

— Sie ist ja todt, sie ist ja todt' — wo die Wiederholung
des Kehrreimes echt volksthtimlich ist, oder in dem kleinen Lied

:

>0 nein. ich mocht kein Traum bloss sein« — oder in dem
»Herze!eid.« mit der ergreifenden Schlussstrophe:
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„HerzeIeid, ach Herzeleid!

Am tiefsten wohl beateht,

Wenn darch dan Itebste Herze
8ein Weg zu unaerm geht!"

Originelles Geprftge hat: »Fernweh* und »Die unausge-

sprochenen Worte.« Gewandt und feinfuhlig ist die Dichterin in

der Schilderting der Natur: >Maienbuchengrun« — * November-
Abend* und der »SchIeierfall zu Gastein.*

Von den Balladen und Zeitgedichten sprechen am meisten an

:

•Der Monclfvon Marienmiinster* — »Des Kindes Stimme* und

«Rom untf Paris.*

>DastVaterlandische« der Dichterin vereinigt in anmuthiger

Sprache Schwung und Wohllaut. spricht uns Oesterreicher
aber weniger an. ohne gerade unser patriotisches Gefuhl zu

verletzen, — weil es begreiflich ist, dass die Dichterin, West-
phalen entsprpssen. dem >jungen Aar der Hohenzollern* vor

>dem slolzen,* alten Doppelaar Habsburgs. der an Deutschlands

Wiege stand* den Vorzug gibt; sie wird es uns gewiss auch
nicht verubeln, wenn es bei uns umgekehrt gilt. — Gelungen ist

der heitere bramarbasirende Ton »des Trompeters, der aus dem
Kriege 1864 nach Hause schreibt.* — Es wird das Vorhergehende
nicht abschwachen. wenn wir erwahnen, dass es wiinschenswerth

ware, bei einer etwaigen 4. Auflage Reime ausgemerzt zu sehen

wie: »auc^— taug'«, »Prinz gesagt — stutzig macht,« sie sind

in so geringer Anzahl, dass kein grosser Aufwand von Muhe zu

deren Aenderung nothwendig ware. Die Geschenkliteratur fur

Frauen und Jungfrauen ist duroh diesen Band »Gedichte« wiirdig

vermehrt worden. J. N. Z.

Literarische Notizen.

I. In diesen Tagen erscheinen im Verlage der Aschendorffschen BuchhanjUung
in Miinster (Westf.) : Wider aus der franzosischen Revolution. Mit besonderer

Beriicksichtigung der Schicksale Ludwigs XVI. und seiner Familie. Nach gedruckten

Quellen zusammengestellt von E. M. Hofler. 2 Bde. 8". b Mk. Der Verfasser

beabsichtigte in dem Werke ^anlasslich der hundertjahrigen Wiederkehr ihrer

Leidenszeit ein kleines Denkmal jener erhabenen Martyrerfamilie zu errichten, die

gross war im Dulden, gross im Sterben, gross im Verzeihen.« — Wie sehr ihm
dieses gelungen, dtirfte das der Verlagshandlnng mitgetheilte Urtheil eines hervor-

ragenden Kenners jenes Zeitabschnittes beweisen, welches lautet: Das Werk,
darch Grilndlichkeit und fesselnde Darstellung ausgezeichnet, verdient auch wegen
des Adels der Gesinnung und wegen seiner zarten Behandlung dieser oder jener

bedenklichen Vorgange, selbst mit Rttcksicht auf jugendliche Leser, die vollste

Anerkennung und weiteste Verbreitung.

n. „Bekenntni8se eines ehemaligen Freidenkers." Von Leo Taxil.

Antorisirte Uebersetzung. Freiburg in der Schweiz. Verlag der Buchhandlung des

Werkes vom hi. Paulus. (Fttr Deutschland und Oesterreich in Commission bei der

Bonifacius-Druckerei in Paderborn.) 1888. — Preis Fr. 3.50 oder Mk. 2.80. Der
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Name *Taxil« ist anlasslich der aufschenerregenden Enthullungen, welche sein

Trager, der bekannte Ex-Freimaurer, tiber die Freimaurerei veroffentlichte, oft

genannt worden. Gewiss ist in Manchein, der von der plotzlichen Bekehrung des

ehemaligen verbissenen Kirchenfeindes horte, der Wunsch rege geworden, uber
die Person, die Vorgeschichte und die auffallende Unikehr desselben Naheres zu er-

fahren. Die eben genannte Scbrift kommt diesem berechtigten Wunsche entgegen.

Taxil erzahlt in den »Bekenntnissen« selbst sein wechselvolles Leben. Gabriel

Jogand-Pages — dies ist der wirkliche Name Taxil's — entstammt einer sehr gut

katbolischen Familie Stid-Frankreich's. Vaterlicherseits ist er mit dem hi. Franz von
Regis S. J., dem bertihmten Apostel des Languedoc, und mit dem ehrw. P. de la

Colombiere S.J. verwandt, miitterlicherseits mit dem, im J. 1848 g)s Opfer seiner

Pflicht gefallenen Erzbischof Afire von Paris. Seine Eltern waren darauf bedacht,

ihm eine religiose Erziehung angedeihen zu lassen. In der fruben Jugend,
namentlich wahrend seines Aufenthalts im Jesuiten-Colleg in Mong^e, war Gabriel

denn auch nicht bloss religios, sondern sogar sehr fromm. Zu seinem Ungliick

kam er jedoch ohne Vorwissen seiner Eltern scbon bald in schlechte Gesellschaft.

Sein Glaube ermattete. Nach kurzer Zeit wetteiferte er, obgleich noch Gymnasiast,

an kircbenfeindlichem und revolutionarem Sinne mit den wilthendsten Radicalen.

Da ihm das vaterliche Haus bei seiner vera'nderten Gesinnung unausstehlich war,

entscbloss er sich in Begleitung seines alteren Bruders, welchen er dazfPberedete,

insgeheim die Flucht zu ergreifen. Der Fluchtversuch misslang. Bald waren die

Entlaufenen von der Polizei wieder eingefangen. Gabriel, a!s der eigentliche

Schuldige, wurde auf Betreiben seines rathlosen Vaters *n einer Strafanstalt

untergebracht. Diese Ziichtigung verhartete ihn aber noch mehr in seinen Ver-

irrungen. Bald brach er jede Verbindung mit seinen Eltern ab und vvarf sich

vollstandig den eingefleischten Kirchenfeinden und Revolutionaren in die Arme.
Er wurde radicaler Publicist und Agitator. Die Journale, welche er grilndete und
die Pamphlete, welche er in die Welt schleuderte, strotzten von heftigen und
verleumderischen Angriffen auf kirchliche Dinge und Personen. Schliesslich griindete

er sogar, um den Kampf im grossen Massstabe zu fiihren, in Pans ein eigenes

anticlerikales Verlagshaus und einen liber ganz Frankreich verbreiteten Freidenker-

Verband. Er zeigte in seinem Kampfe gegen die Religion eine Wuth, die an
Wahnsinn grenzte. Da die Freimaurerei der Sammelpunkt fur alle kircbenfeindlichen

Elemente ist, so konnte es nicht ausbleiben, dass Taxil schliesslich auch dieser

ruchlosen Secte beitrat. Es folgten jedoch bald bittere Enttfiuschungen. Taxil bekam
die republikanische und freimaurerische ^Briiderlichkeit« voll und ganz zu ver-

kosten. Er fand bei der Partei, der er sich mit Leib und Seele hingegeben, nur

Treulosigkeit und hinterlistige Befehdung. Dies war der erste Anlass zu seiner

Erniichterung. Das actenmassige Studium der Geschichte der Jungfrau von Orleans

wirkte ausschlaggebend. Unternommen hatte Taxil dies Studium in der Absicht,

der Kirche einen neuen schweren Schlag zu versetzen. Die Macht des Ueber-

natiirlichen trat ihm jedoch in der Erscheinung Johanna's von Arc mit bezwingender

Gewalt gegenuber. Das Bewusstsein von der Ehrlosigkeit und Schandlichkeit der

Mittel, rait welchen man im anticlerikalen Lager die Kirche bekampft, dra'ngte

sich in ihm immer unwiderstehlicher auf. Der Glaube seiner ersten Jugend er-

wachte wieder. Der reuige Freidenker warf sich voll Scham iiber sein bisheriges

Treiben dem Nuntius des Apostolischen Stuhles zu Fttssen und ist seither redlich

bemiiht, das in den Tagen seiner Verblendung angestiftete Unheil wieder gut zu

machen. Dies ist in seinen Hauptlinien der Lebenslauf Taxil's, welcher in der

Autobiographic ausfdhrlich erzahlt wird. Das Interesse, welches der Gegenstand
schon an sich bietet, weiss der Erzahler durch die Kunst seiner Darstellung noch

wesentlich zu erhohen. Da die Scbrift zudem, wie kaum eine andere, die Ver-

worfenheit der Kampfesmittel aufdeckt, deren man sich im kirchenfeindlichen

Lager bedient, so sind die »Bekenntnisse« auch in dieser Hinsicht hochst lehrreich.

Die Uebersetzung, sowie die typographische Ausstattung der Schrift weisen wieder

dieselben Vorziige auf, welche bereits an der deutschen Ausgabe von Taxil's Ent-

hullungen ttber die Freimaurerei allerseits ruhmend anerkannt worden sind. So

Digitized by VjOOQlC



— 849 —

zweifeln wir nichr daran, dass auch die deutsche Ausgabe der *Bekenntnisse« sich

die Gunst dcs Publicums in weiten Kreisen erringen wird.

III. Kirchliche Streiflichter in btindlerigche Winkel. Von President

W. v. Bock. — S. 64. gr. 8". Preis 75 Pfg. — Bonifacius-Druckerci, Paderborn.

Wenn irgend jcmand berufen ist, in •biindlerische WinkeU zu leuchten, so ist es

der schneidige Vorsitzende der vorjahrigen General- Versammlung der Katholiken

der Provinz Sachsen. Vor seiner Conversion (1881) war v. Bock einer der regsten

Fiihrer der »Evang. Allianz* ; der baltische Edelmann konnte sich aber nie mit

dem sog. •preussischen Christenthura* befreunden. und wir haben in der vor-

liegenden Flugschrift eine Art Abrechnung vor uns, so dass die Schrift gewiss das

Interesse weiter Kreise wachrufen und auf die erst filr spater zu erwartende

Conversionsschrift des Verfassers spannen wird. Einzelne Partieen des Werkchens
§ind geradezu classisch geschrieben und der gewiegte Jurist, der seinen Gegner
bei jeder Blosse zu fassen weiss, verleugnet sich keinen Augenblick. Wir wUnschen
der Flugschrift, deren Reinettrag filr den Bonifacius-Verein bestimmt ist^weiteste

Verbreitung.

IV. „l>er Kirnbergr bei Linz und der Kttrenberg-Mythus." Ein

Ein kritischer Beitrag zu »Minnesangs-Fruhling« von Julius Strnadt nennt sich

eine Broschiire von 60 Seiten in 8°, welche soeben im Verlage der F. I. Eben-

hochschen Buchhandlung (Heinrich Korb zu Linz a. d. Donau) erschienen ist.

Bekanntlich werden die Anfange der deutschen ritterlichen Minne-Poesie und deren

frilheste Vertreter, der von Kiirenberg und Dietmar von Aist, nach Oberosterreich

verlegt und aus dieser filr vide Literar-Historiker feststehenden Thatsache Schlilsse

auf die Entstehung des Nibelungen-Epos auf osterreichischem Boden gezogen.

Dieser landlaufigen Annahme tritt vorstehende Abhandlung zum ersten Male mit

voller Entschiedenheit entgegen; in der gemeinverstandlichen anregenden Form
eines bffentlichen Vortrages, welchem im Drucke der ganze wissenschaftliche

Apparat beigegeben ist, unterzieht sie den »Ktirenberg-Mythus« der eingehendsten

Untersuchung und gelangt unter Heranziehung eines reichen, nach alien Seiten

hin durchgepriiften Urkunden-Materiales zu einem streng verneinenden Resultate.

Es hat in Oberosterreich im zwolften Jahrhunderte weder ein ritterliches Geschlecht

von Kiirnberg, noch eine Veste Kiirnberg gegeben. Auch die Frage iiber den

Verfasser der Kiirenbergstrophen, dessen Verhaltniss zum Nibelungenliede und

seine Starames-Angehorigkeit wird erortert, sowie das Oesterreicherthum des

Minnesangers Dietmar von Aist aus germanistischen und linguistischen Grunden
bestritten. Das Resultat der Arbeit wird in dem Schlusse zusammengefasst,

das heutige Oesterreich sei noch nach der Mitte des zwolften Jahrhunderts keine

Statte fur Minnesang gewesen; der von Kiirenberg und Dietmar von Aist werden
nach langer Gastfr,eundschaft wieder nach Alemannien gewiesen. Der Verfasser,

welcher seit 33 Jahren auf dem Gebiete der Landesgeschichte thatig ist, aus

dessen Feder auch die Darstellung der Geschichte Oeberosterreichs in dem von

weiland*Sr. kaiserlichen Hoheit dem Kronprinzen Rudolf herausgegebenen Werke
•Die osterreichisch-ungarische Monarchic in Wort und Bild« geflossen ist, hat

drei Jahre sorgfaltigen Studiums auf die Arbeit verwendet; sie ist nicht nur ftir

Oesterreich und Bayern, sondern zumal fiir die Gebiete des alemannischen Stammes

:

Baden, Wiirttemberg. Elsass und die deutsche Schweiz, sowie fiir die deutsche

Literaturgeschichte im Allgemeinen von hohem Interesse. Das BUchlein, hergestellt

in der katjiolischen Pressvereins-Druckerei, ist sehr hiibsch ausgestattet und kostet

nur 50 kr. 6. W. =_- 1 Mk. ••

V. Der Edelgtein der gottgeweihten Jnnarfraulichkeit. Nach einem

Manuscripte des seligen P. Strele, von P. Philibert Seebock, O. S. Fr. Dritte

Auflage. (Salzburg, Anton Pustet.) — Wir begrttssen diese neue Auflage des

gediegenen Andachtsbuches mit lebhafter Freude, denn der rasche Absatz der

ersten beiden Auflagen in I 1
*, Jahren beweist uns, dass neben der in erschreckendem

Maasse verbreiteten Glaubenslosigkeit es auch eine grosse Anzahl frommer Seelen

gibt, die an einem solchen ascetischen Buche Geschmack und Gefallen finden. —
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Allerdings kann das Buch mit Recht ein »Edelstein« unter der neueren, ascetischen

Literatur genannt werden, und hofFen wir, dass auch diese neue Aufiage recht

rasch wieder seinen Weg in die H&nde der christlichen Junglinge und Jungfrauen

finden moge; im Besonderen mochten wir dem hochwiirdigen Clerus empfehlen,

dem Werkchen Beachtung zu schenken zu eigenem Gebrauch, m Standesunter-

weisungen, Exercitien etc., namentlich aber zur Einfiihrung in ihrer Gemeinde.

Der erste Theil des Werkes (4 Abschnitte mit 55 Capiteln) bringt uberaus

scheme Betrachtungen iiber die Wiirde der Jungfraulichkeit und sodann recht

praktische Anleitungen fUr das religiose Leben und gottselige Sterben des Christen,

der Anhang eine vorzugliche Auslese von Andachtsiibungen fiir das tagliche

religiose Leben. Der Preis mit M. 1.40 ist billig.

VI. Die kleinen Tagzeiten des heiligen Vaters Benedict fiir alle Ver-

ehrer des Heiligen, besonders fiir die Oblaten seines hi. Ordens. Herausgegeben

von P. Maurus Hummer, O. S. B. (Salzburg, Anton Pustet.) — Unbestreitbar

und uberall bekannt sind die grossen Verdienste des heil. Patriarchen Benedict;

wenn also hier Kleine Tagzeiten zu Ehren desselben herausgegeben werden,

ahnlich wie die Marianischen Tagzeiten, entnommen dem Benedictiner-Brevier,

auf dass der Beter mit den Worten der heil. Kirche selbst dem grossen Ordens-

stifter den schuldigen Tribut der Verehrung und Dankbarkeit abstattet, so tragt

das Biichlein die Berechtigung zu seinem Erscheinen schon in sich selbst. Wir
empfehlen das Biichlein, das ausserdem noch einige Novenen und Andachten

zum hi. Benedict, zur hi. Scholaslica und anderen Ordensheiligen enthSlt, recht

angelegentlich. Bei sauberem Druck und hubscher Ausstattung ist der Preis mit

30 kr., 55 Pf., recht billig angesetzt.

VII. Medulla pietatis Christlaiiae sive libellus precum pro adolescentibus

litterarum studiosis. Auctore Josepho Schneider, S. J. Editio quinta emendata

cura Augustini Lehmkuhl, S. J. Superioribus approbantibus. 37b Seiten. Broschirt

1 Mark. (Koln, Bachem.) — Fiir studierende Junglinge hat nicht seiten ein

lateinisches Gebetbuch und ein kleines, recht bequemes Taschengebetbuch seine

Anziehungskraft. Ein solches liegt in der jetzt zum fiinften Male besorgten

Ausgabe der Medulla pietatis vor. Bei aller Beschrankung des Umfanges ist jedoch

der sachliche Inhalt nicht zu kurz gekommen. Das Biichlein enthalt nicht nur

eine gediegene Sammlung der gewohnlichen christkatholischen Gebete, sondern

eine reiche Auswahl von Gebeten fur die verschiedensten Zwecke und Nothen.

Unter anderm setzen die Messandachten, die Vesper-Andachten, die Festgebete

und Hymnen den Jiingling in den Stand, sich an das Kirchenjahr anzulehnen

und sich mit den liturgischen Gebeten der Kirche vertraut zu machen; fiir

christliche Lebensordnung und Standeswahl findet er kostbare Winke ; zur taglichen

Belebung und Fbrderung des Tugendeifers wird ihm Anregung und Stoft fiir

kurze Betrachtungen geboten. — Unter die zahlreichen Gebete sind viele auf-

genommen, deren Verrichtung mit Ablass begnadigt ist. Bei dieser neuen Auflage

ist besondere Riicksicht darauf genommen, die Ablass-Angaben genau nach der

neuesten authentischen »Raccoltat vom Jahre 1886 zu controliren ; einige erst

p kter verliehene Ablasse wurden andern zuverlassigen Berichten entnommen.

VIII. Katechetische Predi^t-Entwttrfe auf Grundlage des Decharbeschen
Katechismus zum Gebrauche fiir Seelsorgepriester von Georg Glaser, Priester

der Diocese Passau. Mit Druckerlaubnis de« hochwurdigsten bischoflichen

Ordinariates Passau. Verlag von Rudolf Abt. 277 S. Preis 2 Mark* 50 Pf. —
Der Deharbe'sche Katechismus ist in den meisten Dibcesen Deutschlands ein-

gefuhrt. In vielen dieser Diocesen, so z. B. in der Diocese Passau ist durch

oberhirtliche Verordnung an den gewohulichcn Sonntagen die Abhaltung von

katechetischen Predigten nach der Ordnung des Diocesan-Katechismus vorge-

schrieben, eine Vorschrift. deren Nutzen von selbst einleuohtet. Hier bietet nun

das vorliegende Werk eines praktischen Seslsorgers, der trotz seiner vielen

seelsorglichen Arbeiten in einer ausgedehnten Pfarrei rait zwei Filialschulen

noch Zeit gefunden hat, seine katechetischen Predigten sorgfaltig auszuarbeiten,
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ein cbenso willkommenes wie brauchbares Hilfsmittel. Dasselbe enthalt, wic der

Titel schon sagt, nur Predigt-Entwiirfe, und zwar an der Zahl 373, nach dcr

Reihenfolgc der Fragen des* Deharbe'schen Katechismus geordnet. Jeder Entwurf

entbllt einen passenden Vorspruch, an welchen das Thema oder der Hauptsatz

skb unmittelbar anreint. Dieser ist in der Regel in zwei Theile zerlegt (manchmal
aach drei), deren jedem (afs 1. und II.) sofort unter 1. 2. oder 1., 2., 3., hin

and wieder mit den Unterabtheilungen a. b. etc., die Beweismomente ebenso

bundig, wie iibersichtlich beigeftlgt sind. In der Andeutung der Beweisfiihrung

ist stets auf die betr. Beweisstellen der heil. Schrift verwiesen, was wir nur mit

Freuden begrussen konnen. Denn Predigten, die ihre Hauptkraft nicht aus der

hL Schrift und den Schriften der hi. Viiter schopfen, werden fiir einigermassen

gebildete Zuhorer nach und nach ungeniessbar, jeden falls aber unfruchtbar werden,

roag auch deren Form noch so kiinstlich und vollendet sein. Ueber den Gebrauch
seines Werkes und die Grtinde, warum er es so knapp gehalten, orientirt der

Hcrr Verfasser selbst in der Vorrede. So begriissen wir denn dieses Erstlingswerk

eines strebsamen Pri esters unserer Diocese mit grosster Freude und mit dem
lcbhaften Wunsche, es moge von dem SeeUorgsclerus fleissigst bentttzt werden.

IX. Auf nachfolgende zwei amerikanische Benedict iner-Zeitschriften machen
wir hicmit aufmerksam und empfehlen dieselben bestens: 1. St. Benedicts-
Pin Ier* Monatsschrift der Benedict iner Amerikas fiir das kath. Volk. Heraus-

gegeben von der Benedictiner-Abtei St. Meinrad, Indiana. Preis fiir den Jahrgang
1 Dollar, fiir Oesterreich I fl. 6. W. Der Reinenrag i*t fiir den Bau der ab-

gebrannten St. Meinrads-Abtei-Kirche bestimmt. Dieser Monatsschrift werden fiir

die vorausbezahlenden Abonnenten gratis beigegeben ^St. Meinrads-Raben,« ein

Monatsblatt fiir den Missionsbezirk St. Meinrad. Fiir nicht vorausbezahlende

Abonnenten kosten die ^St. Meinrads-Raben« 25 Cents. In Oesterreich werden
Bestellungen entgegengenommen in Wien bei Herder, Wollzeile 33^ und bei der

Redaction der »Studien.« Das St. Benedicts-Panier bietet in den bereits vor-

iiegenden Nummern sehr viel des Interessanten iiber amerikanische Kirchen- und
Schulzustande, statistische Daten u. s. w. — 2. The St. John's University
Record, CollegeYille, Minn. In englischer Sprache geschrieben, bringt diese

Zeitschrift auch Arbeiten wissenschaftlichen Gehaltes, wie beispielsweise gleich

Nr. 1 tiber die Elipsis der Sonne. Sie empfiehlt sich zunttchst fiir Studierende

hdberer Lehranstalten, fiir Professoren. sowie fiir alle Mitglieder, Freunde und
Conner unseres Ordens. Nahere Auskunft bei der Redaction.

X. Vor uns liegen zwei recht saubere, soeben in zweiter Auflage bei

Anton Pustet in Salzburg erschienene Andachtsbiicher, die wir gem unserem
Leserkreis, namentlich dem hoc'nw. Clerus w&rmstens empfehlen mochten. Namlich
nDie Jnngfran in der marianischen Congregation" von dem Jesuitenpater
G. Patiss und ^Nachfolge des hi. Alojaius." Gebet- und Erbauungsbuch fiir

die heranwachsende Jugend, von Pfarrer A. Laireiter. Ersteres enthiilt nicht nur
ein Handbuch fiir Congregationen, sondern gleichzeitig ein vollst&ndiges Gebetbuch,
dessen Andachtsubungen fast durchweg mit Ablassen ausgestattet sind; bei sehr

goter Ausstattung kostet das gebundene Biichlein nur 60 kr., M. 1.— und ist

alien Madchen, auch wenn sie nicht Mkglieder einer Congregation sind, bestens
in empfehlen. Das zweite Biichlein wendet sich an einen noch grosseren Kreis,

es ist fflr' die Jugend beiderlei Geschlechts, und wissen wir nicht bald ein

Biichlein, das in gleichem Masse unsere Empfehlung verdient; fiir unsere Erst-

commnnicanten namentlich wtirde sich die *Nachfolge des hi. Aloysiusc eignen,

and machen wir Eltern und Seelsorger darauf besonders aufmerksam. Der Inhalt

ist sehr reichhaltig und iiberall auf die Jugend Rticksicht genommen ; neben den
verschiedenen Litaneien und gebrauchlichsten Gebeten, fiinf Messandachten,
VespeT, Rosenkranz und Kreuzweg-Andacht fiir den Nachmittags-Gottesdienst,

mochten wir namentlich die Beicht- und Communion-Andacht mit vorziiglichen

Belehrungen hervorheben; dem hi. Aloysius, seiner Lebensge^chichte und Ver-
ehrnng, ist mit Recht ein bedeutender Theil des Biichleins gewidmet. Trotz

12
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der schonen Ausstattung kostet das Bach in Leinwand gebunden nur 60 kr.,

Mark I—.
XI. Die „Dlchterstimnien der Gegeuwart,*" poetisches Organ far dts

katfaolische Deutschland, herausgegeben Von L. v. Heemstede, haben sich in den

zwei Jahren ihres Bestehens vollkommen bewBhrt als ein Blatt, das die wahrcn

Interessen der Poesie in jeder Weise zu fbrdern bestrebt ist. Weder unglanbige

Spottlust n'och sinnliche FrivolitSt komraeh bier zu Worte ; alle Stimmen einigcn

sich, una Gott zu bekeAnen und zu preisen, urn das Schone is Nalur und

Menschenleben in ernsten oder heiteren Klangen zu besingen, am den miiden

Wanderer auf der staubigen Landstrasse der AUt&glichkeit zu erfreuen und ra

erquitkeh, urn seine 8orgen einen Augenblick zu verscheuchen, um seioem

wnhden Herzen Trost einzuflossen, um ihn mit Gottvertrauen, Heiterkeit und

Frieden zu erftillen. Das ist die Aufgabe der wahren Poesie; dieses Ideal hi

erreichen sind die »Dich terstimmen t in's Leben gemfen, und nach den btsherigen

Leistungen darf man sagen, dass sie mit jeder der 24 Nummern, die bisher

erschienen, dem gesteckten Ziel um einen Schritt naher gekommen sind. Die

Anerkennung dieses Strebens ist denn auch nicht ausgeblieben und der Aufschwong

des Blattes ist ein so erfreulicher, dass eine Erweiterung des Programmes und

dementsprechende Vermehrung des Inhaltes, wie sie aligemein gewiinscht werden,

nicht mehr in weiter Feme stehen. Wer fiir die christliche Poesie ein Hen
hat, wer selbst seine Stimme zum Lobe Gottes und zum Trost des Nachsten

ertonen lassen raochte, oder wer sich an dem Gesang seiner stimmbegabten

Mitdulder im irdischen Jammerthal erbauen und erfreuen will, der abonnire auf

die »Dichterstimmen der Gegenwart,« die zum Preis von M. 1.50 pro Halbjahr

on jeder Post und Buchbandlung oder direct vom Verleger A. Feyel in

Ueberlingen am Bodensee bezogen werden konnen. Sobald die geplante Aus-

dehnung des Blattes es erlaubt, wird auch dem kritischen Theile eine grossere

Aufmerksamkeit zugewendet werden, so dass der Leser mit den neueren und

alteren Erscheinungen der katholischen Poesie Deutschlands und womoglich auch

anderer L&nder mehr und mehr vertraut werden wird.

XII. Gelstlicber Hansschats fttr fromme Seelen, Zehnter Jahrgaog.

Mit kirchlicher Approbation. — Verlag der Bonifacius-Druckerei, Paderborn. —
4 Hefte von zusammen 572 S. 8°. Preis M. 2.40. — Diese popular-ascetische

Zeitschrift, aus deren Reinertrag von der Untersttltzung bediirftigen Priestero

hh. Messen fiir die armen Seelen gelesen werden, kann jedem aufs winnste

empfohlen werden, der nach einer kernigen erhebenden Leetilre verlangt. Von

den in diesem Jahrgange gebrachten Aufsatzen (Spruchband das Jahr entlang,

Natur und Gnade oder die durch die Gnade besiegte Natur, Die Erscheinungen

und Oftenbarungen der Muttergottes vom Beginne des Christenthums bis auf unsere

Zeit, Der hh Vincenz von Paul) dlirfte besonders der zweite (nach P. Berthier 8. J.)

und der letzte allgemeines Interesse erwecken. Wer also an seiner geistlichen

Vervollkommnung arbeiten und damit ein doppeltes Almosen fiir hilfsbediirftige

Priester und fttr die armen Seelen verbinden will, moge auf den » Geistlichen

Hausschatzc abonniren.

XIII. 1. Die YSlker der Erde. Von Dr. B. Platz. Verlag von Leo Woerl,

Wurzburg und Wien. Lieferungen 9 —n a 50 Pf. Wir sind wiederum in der

angenehmen Lage, den erfreulichen Fortgang dieses epochemachenden Werkes

constatiren zu konnen. Es iiegen uns heute die Lieferungen 9— 11 vor und wird

nach einer Mittheilung der Verlagshandlung nach dem in B&lde zu erwartenden

Erscheinen von 3 weiteren Lieferungen der 1. Band vollendet sein. In vorliegenden

Lieferungen 9— 1 1 lernen wir die Bevolkerung von Ostindien kenrwn, dann fohrt

uns der Verfasser in die weiten Gebiete von Hinterindien und von China, deren

interessante Beschreibung von einer ausfiihrlichen Schilderung der sie bewohnenden

Volkerschaften begleitet ist ; A lies in der an dem Verfasser gewohnten gcistreicben

Weise. Mit dem gediegenea Inhalt halt die Ausstattung gleichoa Schritt

Ktinstlerisch ausgefiihrte Illustrationen dienen dem Text zur Erlauterung uad
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gestatten das ^ftrk zu eiuem Prachtwerk ersten Ranges. Es gereicht uns ruin

Vergnugen, das Werk wiederholt empfehlen zu konnen. — 2. Plate Dr. B., Der
Mensch* Sein Ursprung, seine Rassen und scin Alter Mit ca. 200 Illustration en.

II. vermehrte Aufiage. 7 Lieferungen a 1 Mk. Wttrzburg und Wien, Leo Woerl.

Dass von diesem preisgekronten Werke, in dem der gelehrte Verfasser in geist-

rcicher Weise die wichtigste Frage des Menschengeschlechts, die des Menschen
selbst behandelt und vom cbristlich-glaubigen Standpunkie aus die Arteinheit des

Menschengeschlechts in korperlicher und geistiger Beziehung nachweist und die

falschen Hypothesen einer unglaubigen Wissenschaft an der Hand der Thatsachen

bekimpft, binnen Kurzem eine II. Auflage nothwendig wurde, spricht am besten

fin* die Vortrefflichkeit des Buches, mit dem eine fiihlbare Liicke in der kathol.

Ltteratur ausgefttllt wur'de. Die Neuauflage weist eine Vermehrung des Textes

sowie der lllustrationen auf, und sei hiemit die Aufmerksamkeit aller Gebildeten

tat dreselbe gelenkt.

XIV. Eine fremde Blume. Novelle von Elise Polko. — Oefehlt.
Novelle von M. Lenzen di Sebregondi, — Auf Ehre. Eine wahre Geschichte

von Hermann Grabert. (Bachem's Novellen-Sammlung II. Reihe. Band 37.

Gebunden M. I.— .)
— »Eine fremde Blumet — die ein zur Erforschuttg der

sfidamerikanischen Pflanzenwelt ausgesandter deutscher Gelehrter in der eben so

schonen als verwohnten Tochter eines reichen Pflanzers in Brasilien gefunden,

verbindet sich auf ihrem Krankenlager, auf das sie die Kunde von der bevor*

stehenden Abreise des Geliebten geworfen, mit demselben, um seiner Riickkehr

gewiss zu' sein. In der Heimath angelangt, schwankt des Professors Herz
zwischen der seiner Gattin gelobten Pflicht und der erwachenden Liebe zu einer

Jagendfreundin. Diese, das von ihm streng gehiitete Geheimniss seiner Ehe
durch Zufall entdeckend, trennt Hich schweren Herzens von ihm, w&brend seine

ihn zugleich in Deutschland aufsuchende, inzwischen genesene Gattin den
Zweifelnden zu seiner Pflicht zuriick ruft und mit ihm nach Italien zieht, wfihrend

seine Jugendgeliebte, das bescheidene deutsche Veilchen, gebrochenen Herzens
stirbt. Der den Polko'schen Dichtungen eigene Zauber ist ih ganz besonderem
Masse (iber diese Erz&hlung ausgestreut. — »Gefehlt« ist eine packende Schild'erung

tns dem Leben eines jungen Ehepaares, der die hausliche Fehde in einem
hollandischen Bauerndorf als belebender Hintergrund dient. — >Auf Ehrec
schitdert ein Ereigniss aus der Schreckenszeit der grossen franzdsischen Revolution

and bildet in seiner knappen, lebendigen Darstellung ein gutes Schlussstiick des

Bandes. — Vom alten Stamin. Novelle von Ferdinande Freiin von Bracket.

Dag tttstere Haua. Novelle von L. Keiffen. Fttgungen. Novelle von Otto
Osberg. (Bachem's Novellen-Sammlung II. Reihe. Band 38. Geb. M. 1.— .) —
Wihrend uns Freiin von Brackel in der ersten Novelle in eigenartig-poetischer

Weise die Schtcksale eines alten Adelsgeschlechto schildert, bietet L. Keiffen

eine dem dentschen Bilrgerleben entnommene, darum aber nicht minder spannende,

theilweise unheimliche ErzMhlung, die einen nachhaltigen Eindruck hintcrlasst.

Osberg's >Fiigungen,« eine Arbeit von hoher Vollendung, gibt auf dem belebenden
Hintergrund der Polenfrage ein anziehendes, buntfarbiges Bild aus den polnischen

Landestheilen Preussens, auf dem Polen und Deutsche, Adel und Bilrgerthum in

prtchtigen Gestalten und reichem Wechsel an uns voriiberziehen. Die der

Sammlung so oft nachgerfihmten Vorziige eines guten und spannenden, alles

Anstossige mit Geschick vermeidenden Lesestofis bei stets gewahrter AbwechselUng
der Stoffe miiasen wit auch diesem Bande zuerkennen.

.XV. Seit 23 Jahren erscheint in Augsburg das „Wochenblatt fttr das
ChrlHtllche Vdlk." Wer ein gutes Sonrttagsblatt lesen will, dem empfehlen wir,

auf dasselbe zu abonniren. Es ist als ein vorzilgliches, fUr alle Diocesen passendes

,

katholisches Volksblatt von hochsten kirchlichen Wurdentragern anerkannt, und
in ganz Deutschland und darttber hinaus hat es sich in katholischen Familien
eragebttrgeft. Das Wochenblatt, das vierteljahrlich nur 50 Pf. kostet Und bei

alien Postimtern bestellt werdeii kann, spricht eine Mate, auch dem gemfelnett

12*
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Marine verstMndliche, ofiene and schneidige Sprache; der politische Theil ist

durchaus selbstandig gearbeitet, der unterhaltende interessant; auf Bilderschmuck

wird viel verwendet, und in Hezug auf Markt-, Lebensmittel- und Handel s-

Nachrichten wird kaum cin anderes Blatt mehr bieten.

XVI. „St. Norbert08-Blatt." Zeitschrift zur Forderung katholischen

Lebens, redigirt von Cooperator Joh. Dorfler, herausgegeben vom fiirst-

erzbischoflichen Curpriester Josef Roller (Verlag der St. Norbertus-Druckerei in

Wien). Nr. 3 dieses gediegenen Blattes enthalt u. A. : Nach dem Katholikentage.

— Das Fest Christi Himmelfahrt. — Warum verlangen wir cunfessionelle

Schulen? — Was ist Wahrheit? (Schluss.) — Der hi. Norbert und sein III.

Orden. — Die Bittwoche. — Der osterreichische Katholikentag. — Anton Graf

Pergen. (Illustration.) — Der Katholikentag in Madrid. — Rundschau. — Aus
Rom. — Feuilleton. — Kirchliche Mittheilungen. — Schulnachrichten. — Vereins-

berichte. — Extra-Beilage: Geht ein gebildeter Mensch zur Beichte? (Schluss).

— Padre Agostino. (Illustration.) — Volksschulnovelle. — Empfehlenswerthe

Schriften.

XVII. Literarische Rundschau fttr das katholische Deutschland.
Herausgegeben von Dr. C. Krieg. Jahrgang 1889. 12 Nummern. M. 9. —
Freiburg im Breisgau. Herder'sche Verlagshandlung. — Durch die Post und den

Buchhandel. Inhalt von Nr. 5: Die katholische Literatur Englands im Jahre 1888.

Schluss. (Bellesheim.) — Lowey, Die mystischen Bezeichnungen Jesu Christi als

Siloe, Schiloh und Piscis. (Rosier.) — Ackermann, Die Beredtsamkeit des

hi. Chrysostomus. (Keppler.) — 8chonbach, Altdeutsche Predigten. II. (Krieg.)

— Prat-Gruber, Leben und Wirken des Peter de Ribadeneyra. (Schraid.) —
Hipler-Zakrzewski, Stanislai Hosii Epistolae. (Dankd.j — v. Nostitz-Rieneck, Das
Problem der Cultur. (W. Schneider.) — Habrich, Deutsches Einheits- und
Stammesbewusstsein im deutschen Schriftenthum. (Gottlob.) — Rohricht, Deutsche

Pilgerreisen nach dem hL Lande. (Conrady.) — v. Ranke's Sammtliche Werke.

(Rudloff.) — v. Heinemann, Die Handschriften der Herzogl. Bibliothek zu

Wolfenbttttel. IIL (Grube.) — v. Schweiger-Lerchenfeld, Das Mittelmeer. (Ruhle

)

— Wissmann, Quer durch Afrika. (Ruhle.) — v. Mansberg, Daz hohe liet von

maget. (Fr. 8chneider.) — Schafer, Officium parvum B. Mariae Virginis. —
v. Hammerstein, Betrachtungen fttr alle Tage des Kirchenjahres. Zwei Bande. —
Kurz, Katholische Lehre vom Ablasse. — Neuere Pustet'sche Liturgies, —
Ringseis, Erinnerungen an Joh. Nepomuk von Ringseis. — Afrika und die

Sklaverei. — Nachrichten. — Bilchertisch.

XVIII. Soeben erhalten wir das I. Heft des neuen Jahrg. der ^Katholischen
Warte" zugesandt, und bentitzen wir gern die Gelegenheit, diese vortreffliche

und allgemein beliebte »Monatsschrift zur Unterhaltung und Belehrungc unseren

Lesern recht angelegentlichst zum Abonnement zu empfehlen. Der Preis ist ein

so billiger, monatlich 15 kr. resp. 25 Pf., dass wohl alle unsere Leser sich die

Anschaffung dieser Zeitschrift gestatten konnen. Der Inhalt ist so reich und

mannigfaltig, dass jedem etwas nach seinem Geschmack geboten wird. Aus dem
vorliegenden 1. Hefte des V. Jahrganges heben wir nebon den beiden grosseren

Erzahlungen >Aus schwerer Zeitc von Josefine Flach und >Der Diamantenschmuckc
von E. Borges noch besonders hervor die anziehende Biographie des jetzt in aller

Munde befindlichen Erzbischofs Carl Lavigerie, des ersten Cardinals des schwarzen

Erdtheils, das iiusserst schwungvolle und zeitgemSsse Gedicht »Der heilige Krieg*

von Carl Landsteiner, sowie den ebenso interessanten, wie iiberaus lehrreichen

Artikel >Optiscbe Tauschungen« von Friedrich Hochlander. Das Heft ist reich

illustrirt. Wir sind iiberzeugt, dass kein Kaufer das Heft unbefriedigt vhs der

Hand legen wird, und empfehlen somit nochroals die » Katholische Wartec zu

recht zahlreichem Abonnement. — Verlag von Anton Pustet in 8alzburg. Probe-

hefte in alien Buchhandlungen.

XIX. Seit I. Janner dieses Jahres erscheint im Verlag der Paulinus-Druckerei

in Trier: Pastor bonus, Zeitschrift fiir kirchliche Wisscnschaft und Praxis,

f
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herausgegeben von Dr. P. Einig und Dr. A. Mttller, Professoren am bischoflichen

Priestrrseminar in Trier. Jahrlich erscheinen 12 Hefte, jedes Heft mindestens

3 Bogen stark. Preis pro Quartal Mk. I.— Buchhandlungen und Postanstalten

nehmen jederzeit Bestellungen entgegen. Probehefte versendet die Verlagshandlung

gratis. Wir heissen den » Pastor bonus* herzlich willkommen und geben ihm

unsererseits gerne die besten Empfehlungen mit, nicht bloss an Priester, sondern

auch an Laien, die Freude an der kircblicben Wissenschaft haben, ohne bierbei

zu befilrchten, dass er un&eren anderen katholischen Zeitschriften Eintrag tbue.

Eine Empfehlung auch an katholische Laien, sagen wir. Ein Katholik kommt
beutzutage jeden Augenblick in die Lage, iiber die wichtigsten Fragen seines

Glaubens Bescheid geben zu mlissen, z. B. iiber wahre Toleranz, iiber Recht und

Freiheit der Kirche, iiber gemischte Ehen u. s. w. Dazu bedarf es theologischer

Kenntnisse, und von welchem Segen das fUr die Kirche ist, haben uns die Manner
des Centrums glanzvoll gezeigt: wenn man nicht gewusst hfttte, dass es Laien

sind, hatte man geglaubt, die Reden der grossen Bischofe und Kirchenlehrer der

hi. Vorzeit vor sich zu haben. So viele Laien als defensores fidei waren in der

Kirchengeschichte noch gar nicht da, als das Centrum gestellt. Der Schreiber

dieser Zeilen ist daium entschieden der Ansicht, dass man das Studium der

Theologie auch bei den Laien mehr und mehr fbrdero sole, damit der Spruch

des sinnigen Angelus Silesius immer mehr zutreffe:

Miss dir nicht Weisheit bei, wie klug du dir auch bist,

Niemand ist weis' in Gott, als ein katholischer Christ!

Dazu eignen sich aber gerade die theologischen Zeitschriften, wie der »Pastor

bonusc eine ist. Die Manner, die ihn mit Beitr&gen versorgen und herausgeben,

haben als Gelehrte in der katholischen Welt bereits einen Namen und haben

sich durch gediegene Schriften auf wissenschaft ichem Felde langst erprobt und

bewahrt Wir diirfen also sicher sein, dass die Professoren des Priesterseminars

zu Trier, unter der Fiihrung ihres in ganz Deutschland hochverehrten Oberhirten,

uns in ihrer Zeitschrift etwas Gediegenes liefern, das, geist- und herzerfrischend,

sich tiberall sehen lassen kann.

XX. A Hartleben's Verlag in Wien: rNeueste Erfindungen und Er-
ffthmngen" auf den Gebieten d. praktischen Technik, d. Gewerbe, Industrie, Chemie,

d. Land- und Hauswirthschaft etc. Pranumerationspreis ganzjahrig fiir 13 Hefte franco

4 fl. 50 kr. = 7 Mk. 50 Pf. Einzelne Hefte ftir 36 Kr. = 60 Pf. in Briefmarken. Von
dieser gediegenen gewerblich-technischen Zeitschrift erschien soeben das VI. Heft ihres

XVI. Jabrganges, das wie gewohnlich einen Reichthum an niitzlichen und wichtigen

Belehrungen jeder Art fiir Gewerbetreibende und Techniker en t hilt. Aus dem
reichen Inhalte heben wir folgende Originalarbeiten hervor, die dem Fachmann
viele werthvoUe Neuerungen bieten : Neue, verbesserte Arbeitsvorrichtungen. —
Praktische Erfahrungen auf dem Gebiete der Farberei. — Fortschritte in der

Lackiererkunst. — Neue praktische Verbesserungen im Telegraphenwesen. — Neue
Erhndungen und praktische Erfahrungen aus dem Kreise unserer Mitarbeiter. —
Praktische Fortschritte im Bauwesen. -— Neueste Fortschritte in der Pracisionswagen-

Fabrication. — Ein billiger in langer Praxis erprobter Hiiuseranstrich. — Neueste

technisch-chemische Fortschritte. — Ein neues Gebiet ftir den Steindruck. —
Fortschritte in der SchiffTahrt. — Praktische Arbeitserfahrungen. — Neue Fort-

schritte im Eisenbahnwesen. — Praktische Anleitung zur Fabrication von Email-

lirungen der Gusswaren. — Neue elektrotechnische Erscheinungen. — Neuer
elektromagnetischer Apparat zum automatischen Anziinden und Ausloschen von
Gasflammen. — Neue Erfahrungen iiber Accumulatoren. — Neueste Fortschritte

und Erfahrungen in der Textil-lndostrie. — Neuerungen auf dem Gebiete der

Ventilation — Neueste praktische Fortschritte Erfahrungen und in der Fettwaj-en-

Industrie. — Neue Specialitilten-Fabrication. — Fortschritte in der Theerfarbstoff-

Industrie. — Neuerungen in der Schaumwein- und Mineralwasser-Fabrication. —
Bezugsquellen fiir Maschinen, Apparate und Materialien. — Darstellung eines in

der Neuzeit wichtigen StofFes. — Gewinnung von absolutem Alkohol. — Beitrage
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zur analytischen Chemie. — Prttfung des Preffermitozdles aaf Reinheit. — Her-

stellung Ton Kniipfreppichen. — Gesundheitsfdrderliche Einrichtungen. — Dar-

stellung von Citronen-Brauselimonade. — Glanzende Broncirung von Gyps. —
Anleimen von Leder oder Linoleum an Eisen. — Luftdicht schlievsende K»rk

stopfen — Kleinere Mittheilnngen. — Neuigkeiten vom Bttchermarkte. — En>

gegangene Biicher und Brochiiren. — Aus dem GeweTbs- und Erwerbslebei. -
Elektrotechnisches Feuilleton. -- Neue Erscheinungen auf dem Patentgebiete. —
- Fragekasten. — Beantwortungen. — Briefkasten. — Eine geschickt redigine

Uebersicht der nenesten Fortschritte auf alien Gebieten menschlicher Thatigkeit

Ifisst die Zeitschrift fttr jedermann lehrreich und anregend erscheineu ond machea

wir besonders Freunde der technischen Gewerbe auf die werthvolle Lecture aaf-

merksam. Die Redaction vermittelt auch in geschicktester Weise den Verkehr ihrer

zahlreichen Leser durch einen in jedem Falle Auskunft gebenden Fragekasten,

durch Besprechung neuer Patente, Hterarischer Erscheinungen. etc Zahlreiche HU-

strationen bilden eine Hauptzier der in jeder Hinsicht vortref(lichen Zeitschrift,

welche wir hierdurch nur erneut, Jedermann zum Abonnement ihres sechseehnten

Jahrganges bestens empfehlen konnen.

XXI. Deutsche Rnndachau fttr Geogrraphle ond SUttstik. Unter

Mitwirkung hervorragender Fachmanner herausgegeben von Prof. Dr. Fr. Umlaou.

(A. Hartleben's Verlag in Wien, jahrlich 12 Hefte a 45 kr. = 85 Pf. Prttnumeration

incl. Franco-Zusendung 5 fl. 50 kr. «= 10 M.) Von dieser riihmlichst bekannten

Zeitschrift geht uns soeben das siebente Heft ihres XI. Jahrganges zu, das durch

die Fttlle des Gebotenen neuerdings Uberrascht. Das Programm derselben umfiasst

wie bisher alle Fortschritte der geographischen Wissenachaft und ausserdem noch

die dankenswerthe Specialist, einzelne Lander und Volker in eingehenden,

durch Original -Illustrationen erl&uterten Artikeln naher bekannt zu machen. Die

beste Empfehlung bietet wohl der reiche Inhalt des vorliegenden Heftet mit

einigen hochinteressanten und werthvollen Beitragen. Haupt-Inhalt : tVirciows

Forschungen ttber die Anthropologic und Vorgeschiehte Aegyptens « Von

Dr. Moritz Alsberg in Kassel. (Mit drei Illustrationen.) — >Die Eruption des

Krakatau und das Nebelgliihen.* Von R. v. Lendenfeld. (Mit Illustr. u. Karte.)

— ^Zu^ Aschinow-Expedition.« Von Gerhard Rohlfs. — »General Prschewalski.c

Von W. Wolkenhauer. — » Maghreb, das Land der uutergehenden Sonne. c Von

Wilhelm Krebs in Altona. (Mit einer Illustration.) — >Astronoraische und

physikalische Geographic t Die Kometen des Jahres 1888. — Die Erdkunde bei

den Kirchenvitern. — »PoIitische Geographic und Statistik.c Die Colonic

Westaustralien am Schlusse des Jahres 1887. — Die Militarmacht Chinas. Die

europaische Auswanderung nach den Vereinigten Staaten von Nordamerika im

Jahre 1 888. — »Kleine Mittheilungen aus alien Erdtheilen.c — »Beriihmte

Gecgraphen, Nafurforscher und Reisende.c Mit einem Portrit: Carl Graf von

Waldburg-Zeil-Syrgenstein. — »Geographische Nekrologie. Todesfalle.« Mit

einem Portrilt: Laurence Oliphant. — »Geographische und verwandte Vereine.*

— »Vom Biichertisch.c Eingegangene Bttcher, Karten etc. — Kartenbeilagc:

•Isochronen der optischen Erscheinungen, welche auf den Ausbruch des Krakatau

folgten.c — Die Zeitschrift ist durch alle Buchhandlungen und Postanstal ten sa

beziehen und diirfte die Pranumeration des jetzt laufenden elften Jahrganges der

^peutschen Rundschau fttr Geographic und Statistikc sicher jedem Freunde der

Erdkunde, dieser beliebtesten aller Wissenschaften, zu empfehlen sein.

XXII. Frankfurter xeit^emttsse Brosehfiren. Neue Folge, herans-

gegeben von Dr. J. M. Raich. Band X. Heft 6 und 7. Preis pro Jahrgang

3 M., einzelne Hefte 50 Pfg. — Was verdankt die Lander- und Vfllkerkunde

den mittelalterlichen Monchen und Missionaren ? Von Chr. Jos. Bttndgens. Dmck
und Verlag von A. Foesser Nachfolger. Frankfurt a. M. und Luzern. 1889. —
Der Vorwurf des Paduaner Professors Marinelli, »der ascetische Sinn dea Mittel-

alterse habe »jede Lebenskraft ertodtet und den freien Flug der Ideen unterdrficktt

und die Augen der mittelalterlichen Missionare »fttr die Aussenwek so blind
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gemacht, diss man den Weg nicht sab «md im Gedgchtnis behielt, der zu

bekehrten oder bekehrungsftthigen Volkern gcftihrt batte oder wieder zu ihnen

fiihren konntet — gab den Anstoss zu obiger meisterhaften Rechtfertigung. Mil

musterhaftem Fleisse werden die in den mittelalterlichen Keisebescbreibungen

und in den geographischen Werken eines A. v. Humboldt, Peschel, v. Richthofen,

Ritter etc. zerstreuten Thatsachen zu einem Gesamuitbilde vereinigt, welches uns

die hohen Verdfenste der Mbnche und Missionare des M ittelalters urn die Lftnder-

und Volkerkunde und selbst um die Entdeckung Amerikas in glanzendem Lichte

erscheinen lassen. Gegen diese Arbeit, welche eine Lficke in der Geschichte

der Geographie ausfiillt, wird es schwer fallen einen Widerspruch zu erheben,

di sie fast ausschliesslich auf nichtkatholische Autoritaten und zwar Autoritaten

erster Grouse gestiitzt iat. Moge die hervorragende Arbeit recht viele Leser finden.

XXIII. Natur and Offenbarung. Jahrgang 1889. 35. Band. Drittes Heft.

(Jahrlich 12 Hefte. Preis pro Jahr 8 Mk.) Munster (W.) AchendoHTsche Buch-

handlung. Inhalt. — Abhandlungen. Die Borkeokafer. Von Dr. Wilhelm v. Fricken.

(Mit 4 Figuren ) — Die Entwicklung der Descendenzlehre, besonders in den
letzten zehn Jahren. Von Prof. Dr. J. Schwertschlager. — Ueber die Physiologie

des menschlichen Gehirns. Von Dr. L. Schmitz. — Pflanzenkrankheiten. Von
P.Sydow. (Schluss.)— Wissenschaftliche Rundschau. I. Volkerkunde. Dr. G. Buschan.

II. Cbemie. (Bericht uber 1888.) 1. Theoretische und physikalische Chemie.
Dr. H. Hovesta*lt. — Himmelserscheinungen im Monat April. P. C. Braun, S. J.
— Recensionen. Paulitscke. Beitrage zur Ethnographic und Anthropologic der

Somali, Galla und Harart. — Matthias Werners. Das Bildliche in der Natur.

(Natur-SymboKk.) Ein P»eitrag zur Hebung und Forderung sinniger Naturbetrachtung.
— Dr. Ernst Stahl. Pflanzen und Schnecken. Eine biologische Studie ttber die

Schurzmiuel der Pfianzen gegen Schneckenfrass. — Eingesandte Zeitschriften. —
Bibliographic — Fragen und Antworten.

XXIV. Die katholische Welt. Seit 1. Februar d. J erscheint unter

diesera Titel im Verlage von A. Riffarth in M. Gladbach eine neue Zeitschrift

ftir das katholische Volk, herausgegeben von mehreren Geistiichen der Erzdiocese

Koln. Als Ziel hat sie sich gestellt, Aufklarung zu geben iiber die grossen Fragen
der Gegenwart, wie Sclavenfrage, romische, sociale und Schulfrage. Nicht minder
will sie durch religiose Artikel and siftenreine Erzahlungen, Keisebescbreibungen
and dgl. zur Belehrung und Erbauung des katholischen Volkes beitragen. Die

3 Nummem, die bis jetet vorliegen, geben Zeugniss davon, dass die Zeitschrift

ihrera Programme in jeder Beziehung gerecht wird. Die Artikel sind anziehend
geschrieben, die Illustrationen schdn, Druck, Papier und Ausstattung ftir den
billigen Preis gut zu nennen. Wer Lust und Liebe zu ernsterer Lesung hat,

moge diese neue Zeitschrift beziehen, zumal ein Theil des Reingewinnes ftir den
Afrika-Verein deutscher Katholiken gewidmet ist.

Zur Benefitting. Das fiir dieses Heft fallige Verzeichms der

eingelangten Recensions-Exemplare bringen wir — wegen Eaum-

mangel und weil diesmal zu unbedeutend — entsprechend erweitert,

im nachstfolgenden III Hefte. DIE REDACTION.

*
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V, M» 16--
I I V, 8iiU 10- I N O L II A I Ll V, 8eiU 32- I I V, Wto »-

Jt/r Gewerbetreibende, Industrielle, Techniker etc.

XVI. Jahrgang 1889. XVI. Jahrgang 1889.

-»(( auf den Qebieten der

,,iivuuuiv uiiiiiyuiiHvii unu jui i**m unh"il P™kt Technik Elekiro-

7/ (J (J technik, der Geweibe,

Industrie, Chemie, Land- und Hauswirthachaft. — Herausgegeben und redigirt

unter Mitwirkung bervorrngender Fachmanner von Dr. Theodor Kollei*.

Mit zablreichen fllimtrationen. J&hrlich erscheinen 13 Hefte a 36 kr. =
60 Pf. = 80 Ct. Ein Jahrgang coraplet koatet 4 fl. 50 kr. = 7 Mk. 60 Pf.

= 12 Ft. — Die Reichhaltigkeit und Gediegenheit der Zeitschrift haben in

den vielen Jaliren ihren Btwtehcn* gentlgend deren Werth zur Anerkennung
gebmcht, nnd Bollte es kein lnduatrieller i nd Gewerbsmann unter)a«fien, diese

billige und dabei doch alien Atiapruchen gerecht werdende Zeitfichrift zu

abonniren. — Probehefte werden gratis und franco geliefert

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, PoBtan*talten und direct aud

A. HartlcbeiTa Verlag In Wlen, I. Maximilianntraiise 8.

A. Hartleben's Yerlag in Wlen, I., Maximilianstrasse 8.

p^^ Zu beziehen durcli alle Buchhandlungen nnd Postanstalten. ^^|

Deutsche Rundschau far Geographic and Statistik.

XI. Jahrg. 1889. XI. Jahrg.

Unter Mitwirkung hervorragender FachmAnner

heramgegeben von

Prof. Dr. Friedrlota U in la a ft in Wien.

Iii elnzeluen Heften: a 45 kr. =- 85 Pf. zu beziehen.

Gamy. Pr&numeration : 5 fl. 50 kr. - 10 M. inch Franco-
Zuseiidung. J&hrlich 12 Hefte.

Mh V'w ,,Deutsche Rundschau fflr Geographic und Statistik"

erscheint in monatlichen. reich illustrirten Heften von 3 Bogen
Urn fang und einer Karte zum Preise von 45 kr. — 85 Pf. = 1 Fr.

15 Cts. pro Heft, .ledes Heft ist einzeln k&uflich; 12 Hefte bilden

einen Band. Preis des Jahrganges von 12 Heften 5 fl. 50 kr.

= 10 Mark = 13 Fr. 35 Cls., inclusive Franco-Zusendung. Betrage

mit Postanweisung erbeten. — Probehefte stehen auf Verlangen

gratis und franco zu Diensten.

Die Zeitschrift ist durch aile Buchhandlungen und Postanstalten

zu beziehen.
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I. Abtheilnng : Studien.

Zur grosseren Ehre des heiligen Kirchenlehrers
Augustinus.

Von P. Rupert Mi tterno Uller, O. 8. B.

Wer den grossen Augustin wahrhaft hoch sch&tzt, den
berUhrt es unangenehm, wenn er wahrzunehraen glaubt, dass das

Ansehen desselben, auch nur in geringem Grade unterschatzt

werde. So ergieng es jtingst dem Schreiber dieser Zeilen, als er

in der Tubinger theologischen Quartalschrift eine an sich sehr

gelehrtc Abhandlung las, welcbe Uepetent Dr. A. Koch einrUcken

Hess und worin er sich uber den anthropologischen Lehrbegriff

des Bischofcs Faustus von Riez verbreitet. Es heisst darin unter

Anderm (S. 290): „Der grosse Bischof (Augustin) war weit ent-

fernt, seine Doctrin (Gnadenlehre) als die allein orthodoxe und
allein berechtigte auszugeben und Anderen aufdr&ngen zu wollen."

Zum Beweise hieftir werden zwei Stellen des hi. Augustin citiert,

die eine de dono perseverantiae c. 21. n. 55., die andere ex epistola

(217) ad Vitalem c. 4 n. 15. Erstere lautet : „Neminem velim

sic amplecti omnia me a, ut me sequatur nisi in eis, in quibus

me non errasse (errare) perspexerit. " Die andere Stelle: „Si in-

venerit praeter hanc, quae a me reddita est, aliam probabilem

rationera, a rectae fidei regula non recedens teneat earn et ego

cum illo, si me non latuerit."

Was nun die erstere Stelle betrifft, so deutet der Heilige

mit keiner Silbe an, dass er seine Gnadenlehre in ihren wesentlichen

Satzen und Gedanken nicht fur die allein orthodoxe halte, oder

dass er die Annahme derselben Jedermann freistelle, sondern er

l
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driickt sich nur wie jeder anstandige Mann mit Bescheidenheit

aus und sagt, er erwarte und fordere nicht, dass Alio Alles, wa*»

er sage und schreibe, schlechthin annehmen, ohne es zu priifen.

Die Prufung konnte hauptsachlich nur auf die Begrundung
und Darstellung seiner Gnaden- und Predestinations- Lebre

Anwendung linden; denn wenn die Tbeologen lehren, dass* nicht

einmal ein definierendes ocumenisches Goncil oder ein definierender

Papst in der Begrundung und Darstellung der Dogmen unfeblbar

sei, sondern nur in der Substanz der Dogmen selbst, so konnte

es doch wobl einem Augustin nicbt in den Sinn kommen, sicb

in dieser Beziehung ftir unfeblbar zu balten. Daraus folgt aber

nicht, dass er das Wesentlicbe seiner Gnaden- und Pr&destinations-

Lehre nicbt fur entschiedene und unbestreitbare Lehre der Kircbe

gehalten babe.

Aus dem Zusaramenhange der Stelle gebt iibrigeus hervor,

dass Augustin aus einem ganz anderen Grunde den bescheidenen

Ausdrucjt: „Neminem velim sic amplecti omnia mea etc."

gebraucht und gewarnt habe, Alles das, was er jemals geschrieben

und gelehrt habe, priifungslos anzunebmen. Seine Gegner batten

ihm namlich einige seiner friiheren Schriften vorgehalten und auf

selbe ihren Widerspruch gestiitzt, weil er dann sich namentlieb

in Betreff der Gnadenwahl anders ausgesprochen habe. Der Heilige

gestebt zu, dass er nicht schon gleich Anfangs in der tbeologischen

Wissenschaft vollkommen gewesen, er habe Fortsehritte gemacbt
und machen mtissen, er sei zu Vcrbesserungen genothigt worden
u. s. w. Man dtirfe daher nicht auf das pochen, was er friiher

minder ricbtig aufgefasst und geschrieben babe, sondern auf das,

was ihm spater klar geworden. Aus diesem Grunde solle man
nicht alle seine literarischen Werke gleichmassig beurtbeilen,

sondern mit KUcksicht auf die Zeit ibrer Abfassung. Das ist die

Sprache der Demuth und OfFenheit, nicht aber ein Ausdruck des

Zweifels an der unbedingten Wahrheit seiner Gnadenlebre.

Was die Stelle aus dem Briefe an Vitalis anbelangt, so gibt

schon der Wortlaut geniigenden Aufschluss dariiber, dass es sicb

abermals nicbt um die Lehre selbst, sondern nur um eine

Begrundung derselben handle (si invenerit aliam probabilem

rat ion em). Set. Augustin hatte einen probablen Grund angefiihrt,

warum wobl Gott einen gerechten Menschen, von welchem er

vorherweiss, dass er in der Zukunft fallen und nicht wieder auf-

erstehen werde, so lange leben lasse, bis er wirklich lallt, da er

ihn docb frdher hinwegraffen kOnnte, um ihn zu retten. Da fttgt

der beilige Lehrer nun bei, wer hiefiir einen wabrscheinlichereu

Grund vorbringen konne, als den von ihm angefubrten, der solle

ihm denselben mittheilen, damit er ihn annehme. Diese Auseinander-

setzung Augustins gibt nicbt den geringsten Schein, dnss er seine,
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d. h. die katholische Gnadenlebre dem Belieben Anderer anheim-

^teilc, zuraal er hinzufiigt, ein solcher probabler Grand dtirfe aber
jedenfalls nicht gegen die katholischat Lehre von der Gnade ver-

stossen (a rectae fidei regula non recedens;. Anstatt seine Gnaden-
lehre hier frei zu geben, stellt er vielmehr gerade in diesem Brtefe

an Vitalis (c. 5. n. 16) dieselbe in 12 Satzen aufs allerentschiedenste

als die allem katbolische dar (c. 5. n. 17. istas duodecim sententias

nos dixi scire ad fidem re e tarn et eatholicam pertinere).

Darunter lauten die Satze 2. 4. und 6. folgendermassen : Scimus,

gratiaui Dei nee parvulis nee majoribus secundum merita nostra

dari. Scimu8 gratiani Dei 1
) non omnibus hominibus dari, et quibus

dafcur, misericordia gratiata dari. Scimus eis, quibus non datur,

justo judicio Dei non dari etc.

In Dr. Kochs Abhandlung wird ferner auf derselben Seite

(290) noch speciell in Bezug auf die Priidestinations-Lehre gesagt,

iSct. Augustin zcige deutlich. dass audi eine andere Priidestinations-

Lehre (praedestinatio ad gloriam post praevisa merita, scil.

aupernaturalia sive gratiae; vorgetragen werden diirfe. Als Beleg
fur diese Vermuthung soil eine augustinische Stelle ex libro de

gratia et lib. arbitr. n. 15 dienen, worin es heisst: „Si enim merita

nostra sic intelligerent, ut etiam ipsa Dona Dei esse co-

gnoscerent, non esset reprobanda ista sentential Die Pelagianer

behaupteten, wie Set. Augustin an diesem Orte ausfiihrt, die

Gnade der Sjindenvergebung allein werde nicht secundum
merita nostra verliehen,. das ewige Leben dagegen werde unseren

vorhergehenden Verdiensten gegeben. Woher aber kommen diese

unsere vorausgehenden Verdienste, fragt der hi. Lebrer, von uns

Menscben allein^ oder aucb von der Gnade? Wiirden die Pelagianer

das Letztere zugestehen, so waren sie rechtglaubig, weil sie aber
diese Verdieflste nur den Menscben zuscbreiben, darum sirid sie

irrgliiubig. Wo ist da die Rede von jener tbeologiscben Streitfrage

iiber die praedestinatio ante vel post praevisa merita V Weder
Augustin, noch seine Gegner dacbten hiebei an das, was
Dr. Koch voraussetzt. Die tbeologische Streitfrage beziebt sicb

nur auf die divina praedestinatio in intentione, Augustin aber

disputiert am bezeichneten Orte niit den Pelagianern lediglich iiber

die Execution oder wirklicbe Ertbeiiung des ewigen Lebens,
ob namlicb diese Ertheilung geschehe fiir Menscbenwerke oder

fur Gnadenwerke, fur naturliche oder fiir iibernatiirliche Verdienste.

Dass diese Ertbeiiung wegen und fiir vorhergehende G n a d e n w e r k e

und iibernatiirliche Verdienste erfolge, dariiber bestelit unter

katholischen Thejlogen keine Streitfrage, nur die Pelagianer

liiugneteii dieses. Die eigentlichen Pelagianer nahmen eben eine

*) Kamlich die unfehll>ar wirksame Predestinations- oder Perserveranz-Gnade.

1*
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wahre Predestination gar nicht an, wie h&tte also Augustin mit

ihnen tiber den feinen Unterschied von praedestinatio ante vel

post praevisa merita streitan und ihnen die praedestinatio post

praevisa merita zugestehen konnen und solten? Sonach fehlt

jeder Anhalt fur die Behauptung, dass Augustin in dieser Stelle

sogar das Vortragen einer and ere n Pritdestinations-Lehre

gestatte.

Dr. Koch schliesst seine Abhandlung (S. 317) mit einem

Hinweise auf eine Stelle der Hergenrftther'schen Kirchengeschichte

(3. Auflage, S. 447), wonach die Massilienser (Semipelagianer)

vom J. 428—530 deswegen nicht forraelle, sondern nur materielle

Haretiker waren, weil die Opposition gegen Augustins Lehre noch

keine Opposition gegen die Kirche war.

Es ist sehr zu bezweifeln, ob diese Unterscheidung in unserein

Falle zul&ssig sei und ob man den hi. Augustin rUcksichtlich der

Gnaden- und Pr&destinations-Lehre mit einem gewohnlichen

Theologen und dessen Privatansichten vergleichen konne und
dttrfe. Es will vielraehr scheinen, dass die fragliche Opposition

wenigstens implicite und indirect allerdings gegen die Kirche selbst

gerichtet war. Set. Augustin hat die Gnadenlehre zuerst auf

Grund der hi. Schrift und Tradition entwickelt und ausgebildet,

und die von ilim entwickelte Lehre wurde fast von alien Papsten

dieses Zeitraumes (Innocenz I. bis Johann II. 412—535) aus-

driicklich approbiert und anerkannt, von einigen derselben mit

emphatischen Worten als Lehre der romischen Kirche erklart, mit

ihr gewissermassen identificiert und als die echte katholische Lehre
vorgestellt, und was die P&pste in dieser Zeit gegen den
Pelagianismus und dessen Halbbruder (Semipelagianismus) gesagt

und verordnet haben, ist den Werken Augustins entlehnt und von
ihm genommen. Der hi. Prosper bemerkt in seinem Briefe an
Rutinus (c. 3. n. 4.) sehr fein, die Gegner sollten wisscn, dass

Augustin in seiner Gnadenlehre nicht nur mit der Kirche und der

ganzen katholisehen Welt iibereinstimme, sondern dass vielmehr die

romische Kirche und die ganze katholische Welt mit Augustin
Iibereinstimme, d. h. in Bezug auf Gnadenlehre ihm folge und das

lehre, was er gelehrt hat (noverint, non solum romanam africanamque

ecclesiam et per omnes mundi partes universos promissionis filios

cum doctrina hujus viri sicut in tota tide, ita in gratiae confessione

congruere). Demnach ist kaum mehr eine Trennung der Gnaden-
lehre der Kirche von der des hi. Augustin gestattet. Papst Bonifaz 1.

(418—422) wollte gegen den Pelagianer Juhan einschi-eiten, forderte

aber zuerst von Augustin allein ein Gutachten darfiber. Oolestin I.

(423—432) tadelt heftig diejenigen, welche der Gnadenlehre
Augustins entgegen sind, behauptet, dass Augustin auch von seinen

Vorfahren schon unter die besten Lehrer gezHhlt wurde, und stellt
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dann mehrere Satze und Regeln tiber Gnade und Freiheit zusammen,
von dcnen er sagt, sie seien audi von seinen Vorfahren gelelirt

worden, und darum konne er das, was diese* Sittzen entgegen

8ei, nicht ah katholisch ansehen (prorsus non opinaraur catho-

licum, quod apparuerit praefixis sententiis esse contrarium). In

Wirklichkeit sind aber alle diese Satze und Regeln den Schriften

Augustins und den von ihm und seinen Freunden stammenden
Synodal-Beschlttssen der africanischen Concilien entnommen (ef.

Migne, Opera S. August, torn. X. col. 1691. 1692. 1711. 1712. 1719.

1728). Leo der Grosse (440—461) wendet sich in vielen seiner

Schriften, Keden und Briefe gegen die Pelagianer (Migne, Opera
Leonis torn. 54. col. 595. u. torn. 55. col. 1076.). Er gibt sich

darin als den getreuesten Schiiler Augustins kund und bedient

sich sogar seiner Ausdrucksweise. Im Briefe an den Bischof von

Aquileja (epist. 1.) zieht er zwei Capitel des Werkes Augustins

gegen die Pelagianer aus. Gelasius I. (492—496) billigt in seinem

siebenten Briefe (ad episcopos Piceni) mehrere Sentenzen Augustins,

namentlich auch die Lehre de poena parvulorum sammt deren

Begriindung und bedient sich zum Beweise fllr die Erbsiinde des

gleichen Argumentes, wie Set. Augustin, welchen er ein lumen
magistrorum nennt, weshalb er die Bischftfe tadelt, dass sie die

Verunglirapfung dieses hi. Lehrers so lange geduldet haben (cf.

Noris hist, pelag. col. 473. 474. 928. 969.). In einem eigenen

Tractat gegen die pelagianische Haresie, der ganz augustinisch

aussieht, stellt der Papst das Verhilltnis der gefallenen Engel zu

den treu gebliebenen, sowie das BedUrfnis einer weiteren Gnade
zam Ausharren auf Seite des paradiesischen Adam ganz in der

Weise Augustins dar, daher der gelehrte Vasquez urtheilt, Gelasius 1.

sei per omnia Augustinianus. Die Schriften des Bischofes Faustus

von Riez setzte Gelasius nur aus dem Grunde in das Verzeiehnis

der Apokrvphen (verbotener Bticher), weil der Verdacht entstand,

dass sie gegen die Gnadenlehre Augustins verfasst seien Der
hi. Hormisdas (514—523) that in seinem Schreiben an den Bischof

Possessor (520) den Ausspruch, man konne in den Werken des

hi. Augustin, namentlich aber in den Schriften an Prosper und
Hilarius linden und erkennen, was die romische Kirche von der

Gnade und dem freien Wahlverm5gen glaube und lehre. 1
) Der

Papst hob hier gerade die entschiedensten und schwierigsten

Bticher hervor, in welchen Augustin am eingehendsten von der

Prlidestination handelt. Dadurch wurde seine Pradestinations-

Lehre als die der rflmischen Kirche erklart. Papst Felix III. (IV.)

(526 — 530) sammelte aus Augustins Werken eine Anzahl von

!
) In dieaer Weise und Schftrfe hat sich nie ein Papst zum Lobe des

hi. Athanasius und seiner Stellung zur arianischen HMresie ausgedriiekt.
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Sentenzen, sandte sie nach Gallilea unci stellte dadurch im zweiten

arausikanischen Concil «529), welches diese Sentenzen adoptirte

und verwerthete, Friede und Ruhe her. Bonifaz II. (530—532),

der die augustinisch-arausikanischen Beschliisse bestiitigte, riihmte

in der bezliglichen Urkunde aufs Xeue Augustins (inadenlehre.

Papst Johann II. (533—535) wiederholte die gewichtigen Worte
des hi. Hormisdas, dass nKinlich die romische Kirche in der

Gnadenlehre dem hi. Augustin folge.

Bei solcher Sachlage ist es schwer, wo nicht unmoglich, zu

glauben, dass, wer im 5. oder Anfangs des b\ Jahrhunderts die (Tiiaden-

und Pradestinations-Lehre Augustins bestritt, nicht gegen die

Kirche ankampfte; noeh schwerer aber istes zu glauben, dans der

hi. Augustin sclbst je gestattet habe, eine Pradestinations-Lehre

vorzutragen, die der seinigen widorsprach, oder dass er seine Onaden-
lehre nicht fur die allein orthodoxe und allein beroehtigte angesehen

und ausgegeben habe.

De officii seu cursus Romani origine.

Scripsit Suitbertus Baenmer, presb. et raon. Abbatiae Mare<l.soleiisis.

Propylaeum.

1. Duobus abhinc annis in foliis Moguntinis quibus germa-

nicum nonien -,l)er Katholik, ;i demonstravimus duas praecipuag

officii divini partes, L a u d e s nenipe M a t u t i n a s et Ve s p e r t i n a 8,

inde ab Apostoloruni tempore, et quidem intra annos quinqaagesimum
et sexagesimum quintum post (Christum natum, institutas fuisse

quotid'V celebrandas. Quarum ritus precesque nonnullae ex
primorum saeculorum usibus nobis traditae, tantam cum ritibus

a judaico populo in matutino sacriticio et vespertino observatis

affinitatem prae se ferunt, ut tamquam accommodatio quaedam
ad novam legem et perfectio eorum, quae a Deo pro servitio

templi ad matutinas vespertinasque preces ordinata fuerunt, haberi

merito debeant. uKatholik" 1887. mense Aprili.)

2. Porro ex primorum saeculorum scriptoribus ostendebattir,

inter reliquas Horas, -avvir/ia seu Vigilias noeturnas, quae nunc
„Matutinum u appellari solent, tempore persecutionum institutas

esse, et in determinatis tantum solemnitatibus locum habuisse, saeculo

vero quarto in < )rientalibus regionibus praesertirn apud monachos^
quotidie vel omnibus noctibus agi coepisse. Diurnae autem, seu

quas dicunt „ Horas Apostolicas" i. e. Tertia, Sexta, Nona, quarum
in Actibus Apostoloruni fit mentio, nonnisi d i cbus station um,
hoc est, feriis quartis et sextis per hebdomadam aliisque quibusdam
jejunii diebus, publico et solemniter agebantur, dum reliquis diebus

fideles privatim quasdam eisdem horis preces recitarent.
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3. Postea, ostendere sateginms, qua ratione factum sit, ut

reddita Eceleniae pace et haeresoon monstris devictis, naeeido

scilicet quarto exeunte vel quinto mediante, Ofticia divina accre-

verint, et praenertim a nionachis, et quibusdam Epincopis e

monachorum agmine ad pontificias eathedraa asBumptis ibique et

doctrina et sanctitate fulgentibut*, tam in ( )ccidente quam in Oriente

magis magisque exeulta, disposita, perteeta fuerint. 1
) Etenim cum

ad saerae Missae Liturgiam reformandam Doctores Graeci et Syriaci

jam nperam studiumque navassent et in Missa inulta ad expeditiorem

forntam redegissent, adaucto officii divini penso, Romani quoque
Pontitices pro Patriarchatu latino non solum sacriticii eucharistici

ritui, sed etiam Ilorariarum precum officio seu operi divino pertici-

endo rt excolendo manum admoverunt. Itaque ex istius temporis

scriptoribus apparebat nub ss. Pontiticibus Damaao I. (f 384),

Coele.stino I. (f 432), fortas.se etiam Leone I. (f 4fil), Gelaaio

(f 496), aliisque Psalmos et Oantiea, in canonicis Horis per

hebdomadam publice recitanda, ordinata fuisse et summis quibus-

que officiis assignata, additis antiphonis lectionibusque. 2
) Ad

l
) „Katholik,* mensibus Februar., Mart., April. 1888.

a
) En loca 8. Scriptura, et testimonia SS. Patrum, aliorumve Scriptorum

quibus innixi sumus ad probanda sea fulcienda quae affirmaveramus, et quorum
mentio uni alterive lectori forte lucem majorem petenti grata erit:

a) De Judaico sacrificio juxta legem divinam in templo summo mane ac

vespere quotidie celebrando: Et imprimis Exod. 29, 38—39; 30, 7—8. Num.
28, 3. I. Pawl. 23, 30. Daniel 6, 10—11. Luc. I, 10. Act. Ill, 1. —
Lightfoot, opp. omnia edit. 2. cur. J. l.eusden Franequerae 1618. torn. II.

pag. 142. ad aim. 70; et Horae hebraic. ibid. 490 et 301; et ejusd. op. torn. I.

pag. 699. De ministerio templi cap. 7. sect. 2. nr. 3. — Conr. Iken, Tractatus

talmudicus de cultu quotidiano templi. Hremae 173G. Mischuah Megilla III,

5—6 et Tamid 7, 4 vide op. Schulchan Arukh, Basileae 1887. Orachajim § 1.

art. 1 seq. — Zunz, Die gottesdienstlichen Vortrage der Juden, Berlin 1832.

8. 'J— 6, 120, 312—330. Keil, Handbuch der bibl. ArchKologie. Frankfurt 1875.

2. Aufl. S. 373.

b) De inodo determinatis temporibqs oraudi primaevis Ecclesiae temporibus.

Act. I, 14; II, 15 et 46, III. 1, V, 12, 20, 42, VI, 4, X, 9, XX, 16 I. Corinth.

14, 26; Coloss. IN, 16 et IV, 16. I. Timoth. 2, 1 et 4, 13. [cum Commentariis
Patrum graecorum et latinorura in hunc locum quos a, 1886 in tractatu de
„Missa et Litania" iu hisce foliis (torn. VII, II, pag. 285 seq.) allegavi vide

etiam Dollinger, Christenthum und Kirche zur Zeit der Grundlegung, Regens-
burg 1860. 8. 848 et 355.] AtSayiJ sive Doctrina duodecim Apostolorum cap. VIII.

nr. 3. edit. Funk, TUbingae 1887, pag. 24. 8. Clemens Rom. epist. I. ad Corinth,

cap. 40 et 42. P. Gr. I, 287—292, edit Gebhardt et Harnack, Lipsiae 1876,

pag. 65. S. Justini Apolog. II. nr. 18. Plinii, Epist. X, 97. Tertullian. de orat.

c. 25. P. L. 1, 1192 et 1203. De jejunio neu adv. Psychicos c. 10. P L. 2,

966 et 1017. ad uxor. II, 4 et 6. P. L. 1, 1294—1296. Apologet. c. 39. —
Clemens Alex. Strom VII. 7 et 12. Paedag. II, 1,4 et 9. P. Gr. 8, 388, 444,
493 et 9, 456, 469 seq 504. Origenes, De orat. c. 12 P. Gr. 11, 452 c-d;
et contra Celsum VI, 41. ib. 1360a, cf. „Oratioues et deprecationes matutinae"
in Comment. Job inter Opp. Grig. P. Gr. 17, 512 B. — 8. Cyprian. De orat.

Dom. e. 29, 34 et 35. P. L. 4, 538 et 541 seq. Canones S. Hippolyti ed.

Haneberg Monachii 1870, can. 19— 26: 34 et 35, pag. 75— 94. Constir. Apost.
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instar usuura et traditionis Ecclesiae Hierosolymitanae, ratione

mysteriorum anni ecclesiastici, textus novi pro Antiphonis, Re*pon-

soriis, lectionibus, hymnis, vel etiam novus modus in deligendis

psalmis et canticis tunc temporis ritui veteri adjecti sunt.

4. In hisce autera periodicis *) probare conati sumus, nonnulla

in Breviarii Romani dispositione sive in Psalterio per hebdomadam
distribute a Regula et institutes S. P. Benedicti fuisse derivata.

Postremo in Moguntino periodieo jam laudato iterum disquisitioneni

instituiuiu8 (a. 1889 mensibus Febr. Mart. April. Maj. et Jun.)

de mutationibus, quas subierit officiorum ordo inde a septimo ad

duodeeimum saeculum i. e. a S. Gregorio I ad S. Gregorium VII

vel usque ad Innocentium III (f 1216), tractaturi denique de variis

eorundem officiorum vicibus ad Sanctum usque Pium V et

Leonem XIII gloriose regnantem.

Itaque quum ea, quae in medium protulimus, gerraanico

idiomate scripta sint, non abs re visum est, praesertim eruditis et

amicissimis viris id postulantibus, latino nunc sermone eadein ob

lectorum oculos ponere, ut quinam sit nostrae argumentationis

Scopus, quibusque rationibus innixi nostram probaverimus sententiam.

plane et illi videant, qui germanicam non callent linguam. Quorum
quidem precibiiH eo libentius annuimus, quod in hoc ipso periodieo 2

)

lib. II. c. 36 et 69, VII. 47—48 et VIII, 36—37. P. Gr. I, 686, 742 seq.

1066 et 1138. vide etiam Probst, Liturgie der 3 eraten Jahrh. et Lehre und

Gebet in den 8 ersten Jahrh. Tubingae 1870—1871, S. 349—362.
c) Pro quarto saeculo tarn in Oriente quam Occident©: S. Atbanas. de

fuga nr. 24. P. Gr. 32, 764. et de Virginit. c. 20. 8. Basil, ad Cler. Neocaes. ep.

207. P. Gr.32,723nr. 3et764; in Ps. 114. P. Gr. 29, 484. 8. Ba*il. de Spir. *.

cap. 29. nr. 73. P. Gr. 32, 205 et Reg. fusior. 37. P. Gr. 31, 1013 seq. S. Parhom

Reg. c. 16. P. Gr. 40, 949 et P. L. 23, pag. 65 seq. cap. 3—25. Cassian. de

instit. Coenob. lib. II. et III. P. L. 49 de quo infra. Pallad. Hist Laus. c.38

P. Gr. 34, 1100 seq. So«omenus, hist eocl. Ill, 14. P. Gr. 67, 1072 seq.

S. Hilar, in Ps. 64. nr. 9. P. L. 9, 420. Peregrinatio Silviae (a. 386) ed.

Gamurrini Romae 1887, pag. 76—81. 8 Gregor. Magni lib. IX. epist. 12.

P. L. 77, 966. — 8. Siricii epist. ad Himer. Tarrac. c. 3. P. L 13, 1136.

S. Iunocentii I. ep. ad Decent Eug. P. L. 20, 652, nr. 2 et 3. Theodore*.

Hist, eccl. II, 10. S. Ephraem Syr. De beatitud. ur. 56 inter graeca et lat. in

«dit. Roinana a. 1746. torn. I. pag. 290; de psalmo et de orat. sermo torn. 111.

p. 17—21. Euseb. Caesar. Comment in Ps. 89. P. Gr. 23, 1139. Epiphaniw
adv. haeres. III. c. 23. P. Gr. 42, 829. — S. Basil, ep. 307 1. c S. Greg

Naz. or. 20. P. Gr. 35 coll. cum Procli de trad. div. Missae. P. Gr. 65, 653 seq.

et cum iis quae a. 1888. t,Katho)ik
M

I, 182 dixiraus. Socrates, Hist. eocl. IV,

23 d, et VI, 8. P. Gr. 67, 523 seq. De SS Hieronymi, Ambrosii aliororave

dictis vide infra p. 367 et 372 et Pleithner, Aelteste Geschichte des Breviergebetes,

Kempten 1887, pag. 146—203. Ilia autem quae apud 8. Athanas. Apologia de

fug* sua. 2—6. P. Gr. 25, 646 seq. et apud S August. Confess. X, 33 et 37

inveniuntur quamvis alioquin pretiosa, non tamen sunt ejusmodi, ut ex iis

/iliquid special iter ad scopum nostrum spectans deducere queas.

•) „Studien" 1887. L et II. pag. 1 seq. et 157 seq.

») „Studien u 1889, pag. 52 seq. ibid, n 1. et 235 seq., 241 nota 1

et 53 nota 1.
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nonnulla scripta fuerint, e quibus perspeximua non ita probe

intellecta fuisse quae hac de re diximus.

Argumentum: Animus igitur est ostendere, qualis tempo-

ribus Sanctissimi Patris nostri Benedicti, saeculo scilicet quinto et

sexto, fuerit officii seu cursus Romani form-i; et rursus qualis

fuerit sequentibus temporibus, saeculo nimiruni septimo, octavo,

nono ; ut institute comparatione verus Regulae inclyti monachorum
Patriarchae in fonnando Romano Breviario seu potius in eo perfici-

endo influxus patea-t. Qua quidem in re spe ducor fore, ut clarescat,

utrum veritati historicae aliquid luminis addiderim, annon. Candide

autem fateor hoc afiirmandum videri.

Ne mireris, abundanter a nobis scriptorum loca fuisse

indicata; ea enim est laboris nostri indoles, ut omnein suum
valorem a documentis mutuet. Idcireo nihil pronuntiare voluimus,

quod auctoritate sua non firmetur.

Sit ergo:

Propositio I.

Inde a saeculo quinto apparet Officii divini
ordo seu Psalterii in varias Horas distributio, vel
ut vulgo dicebatur cursus, secundum quern Officia
V i g i 1 i a r u m, L a u d u m, V e s p e r a r u m e t t r i u m vel
quatuor minorum Horarum celebrabantur. — Quis-
nam fuerit hujus Ordinis auctor, mini me constat,
videtur tarn en sub Sanctis Pontificibus Da ma so

(f384), Coelestino (f 432), Leone (f 461), Gelasio (f 496)
redactus esse, et ab uno ex istis vel ab omnibus
successive, ut ita, suos quisque ad unam eaudemque
rem perficiendam labores adjecerit, originem
d u x i s s e. — In ipso t a in e n e u r s u i 1 1 i u s t e m p o r is

non a d e s t v e s t i g i u m C om p I e t o r i i t a m q u a m c a n o n i e a e

Horae a Ves peris separata e.

Propositionis thesis I.

Saculo quarto exeunte apparent Officia Vigili-
arum, Laudum, Tertiae, Sextae, Nonae, Vesperarum.
Initio saeculi quinti additur Prima.

Primo loco investigandum videtur, quot et quae fuerint Romae
vel in patriarchatu Romano per saeculum quintum et

sex turn Horae canon icae quo ti die celebrandae.
1. Scriptores saeculi quinti hac de re agentes sunt:

a) S. Hieronymus; epist. 22 ad Eustoch. cap. 37,

a. 384 scripta; epist. 107 ad Lactam, scripta anno 403, cap. SJ;

epist. 108 ad Eustoch. scripta a. 404, in epitaph. Paulae matris

c. 19; epist. 12;") ad Rustic, scripta a. 411; po«treino in epist.
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KH) ad Demetriadem a. 414 seripta e. 15. *) Oirinibus his locis

sanctus Doctor fere easdem Moras tanquam eanonieas et officia

divina enumerat. Sufticiant quae ad Demetriadem a. '414 scribit:

^Praeter Psalmorum et Orationis or din em, quod tibi Hora
Tertia, Sexta, Nona, ad Vesperum, Media Nocte et Mane semper
est exercendum, statue" etc. L c. 1119. Ultimum oflicium vocat

lueernale sen Vesperas sen gratiarum actionem vespertinam, sen

sacriticium vespertinum accensa lucernula reddendum. Item in

Appendice ad opp. 8. Hieronymi. 2
)

Summa eorum quae habet S. Doctor haee est: Sex hoi*ae

canonicae seu officia divina ipsius aetate in universa Ecclesia usu

recepta erant: 1. Vigiliae nocturnae, quas nunc Matutinum vocamus,

2. Laudes (quae tunc tamporis sub nomine Matutini vel Matutinorum
usu veniebant), 3. Tertia, 4. Sexta, f). Nona, 6. V

r
esperae.

b) Accedit J o a n n e s a s s i a n u s (f 435), qui in libris, quos de

institutis Coenobiorum a. 417 conscripsit, multa nobis de

officio divino refert praesertim apud Monachos tarn orientales

quam occidentales celebrato; verum et de modo per Italiam illud

celebrandi pauca quidem sed venusto enarrat stilo. Fnvenies totum

hunc tractatum in tomo 49. Patrologiae latinae editionis Migne.

Ibidem 3
) legimus, Oflicium Frimae tamquam ^novellam solemni-

tatem u vel alteram Matutinam circa annum 400 apud monachos
Bethlehemiticos institutum fuisse, posteaque in Oceidentis regiones

Italiam, Galliam, Hispaniam paulatim transiisse. Sed non illico

ubique recepta fuit haec novella Hora. Alia de officio ad pro-

positum nostrum pertinentia habet in lib. II. et IV. 4
) Sic autem

addita Prima septenarium numerum officiorum completum fuisse

ait, scilicet : Nocturnum, Laudes i seu Matutina), Prima (novella

solemnitas seu secunda Matutina), Tertia, Sexta, Nona, Vespera.

Lib. III. c. 4. pag. 130. Itaque cum per has demum horas

sacratum numerum adimpleri affirmet, ea quae lib. IV. cap. 9.

de Psalmis p cjuos quieturi ex more decantant" (pag. 179) aut de

Srecibus Vespertinis, quas „accensa lneerna," canere solebant aut

c psalinis Dominico die post coenam ingratiarmn actionem dicendis

intelligendi sunt. Quod insuper probatur ex decimae Collationis

capite .»(>,•') ubi dicitur: Noctis adventu vespertina synaxi celebrata,

sopore paulum membra laxavimus, primo diluculo reversuri.

Summa: Saeculo quinto apud monachos Orientis et sparsim

in Oecidente septem Horae seu officia canonica celebrabantur

:

«) apud Mierne Patrol, hit. torn. 22, col. 421, 875, 896, 1109.

*) Breviar. in P*almos P(atr) h(nt.) 26, 1352.

») in libr. Ill, Cap. 4 et 6. P. L. 49, 127— 136.
4

) libr. II. capp. 4 et 6, 7 et 10,, in libr. III. cap. 2 et 3; in libr. IV.

cap. 9. P. L. 49, 112—179.
f
) P. L. 49, S18.
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I. Yigibae (Matutinum), 2. La tides (scilicet Matutinae), 3. Prima
(quae voeatur secunda Matutina sen novella .solemnitas;, 4. Tertia,

5. Sexta, (>. Nona, 7. Vespera.

c) Plura, ast hand ita valde exnlicita, inveniuntur in

Kpistolis S i d o n i i A p p o 1 1 i n a r i a [f 4S7| x
) et apud

Gonnadiuin de eccles. Script, circa 49"). *) -

(1) Porro Acta Sanctoru ni istius .saeculi percurrerc no

neglexeris; plura cnim ilia habent de open* Dei sen canonicis

precibus. Satis sit nominasse Vita in S. M e 1 a n i a o junioris circa

annum 4f>l scriptaiu. quam ex codice oetavi saeculi Patres

Bollandiani hoc anno cdiderunt, s
)

praesertim pa# . 49— b'l ubi de

„statuto canone" et de ^consuetudine Romana* sermo. Habentur
ibidem sex tan turn florae: Nocturnum. Matutinum, Tertia, Sexta,

Nona, Lucernaria ; nil de Prima nee de Oompletorio. — Praeterea

in Actis Sanctor. Boll. torn. I. Novembr <die 3) pag. H02 ubi

posterioribus saeculis „de omni cursu peragendo u agitur et septem

Horae nominantur, Prima sub nomine ^sccundae Matutinae," sed

nil de Completorio. Vide etiam Acta SS. J u 1 i a n i e t B a s i 1 i s s a e

saeculo quinto, nisi tardius, conscripta ; torn. I. Boll. Januar. 1

)

Quae passim ab aliis hujus saeculi scriptoribus in medium pro-

feruntur, aut minoris momenti sunt, ita ut negligi quean t, aut si

inde lucem aliquam ad quaestionem nostram illustrandam sperare

licet, inferius processu nostrae discussionis late exponentur. Sed
id jam praeripiendum censeo, nullibi mentionem expressam de

(yOinpletorio tamquam de Hora a V
r
esperis sejuncta inveniri.

'2. Saeculo sexto occurrnnt : S. Caesar ins A re la tens is

f 542, cujus Regulae *) multa de officii* continent („Canonici

psalmi u
). Sanctorum episcoporiun Ferreoli et Injuriosi

dicta 'et acta officium div. spectantia lege in Patrol, lat. tomo f>6

vel apud Mabillonium. in disquis. de Cursu Gall. nr. 3f) et 38.")

Monet Mabillonius l. c. Caesarium Primam nonnisi Dominicis

diebus recitari jussisse, ut in Begulis habes. (^uae autem de

Lucernario et Duodecima il>i dicuntur, non de duabus Horis

intelligenda sunt, sed de uno longissimo et solemnissimo Vesperarum
Officio, quod in ritu turn Gallicano turn Mozarabico plurcs in partes

dispeseitur, quemadmodum etiam apud nos nunc Vigiliarum officium

nocturnum dividitur Deindc tibi consideranda sunt quae S.

') IV, ill et V, 17 P. L. 58, 515 et 547 et passim.
-') v. g. in vitis Salviani, Mnnaei, Claudiani, Gelasii P. I,. 58, 1099 seq.;

vide etiam de eccle.s. dog-mat. cap. 30. ibid. 987 et 1624.
s
) Cf. Analecta Bollandiani torn VIII. (fasc. 1. 1889) pag. 10 seq.

*) die 9. pag. 573 et 579.
5

) ad Monachos P. L. 67, 1099 seq. et Reg. ad Virgines § 11 et 12.

apud Holland. Acta St. die 12. Januar. II, 17.

*) vel P. L. 72, 597 seq.
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Nicetius Trevircnsis Episcopus (f 56(5) de Vigibis servqrmn

Dei et de psalmodiae bono scribit

;

l
) necnon ea, quae S. A ure 1 i a n us

Arelatensis Ep. f circa 585, in suis Regulis habet. 2
) Nam quod

istorum Gallorum ritus illo tempore nondum ita valde a Romano

discrepabat, ex Marchesi (La liturgia Gallicana, Roma 1867) et

Probst (Gallik. Lit. „Katbobk u 1886 Januar) colligere fas est.

Neve praetermittas Cassiodorii f 565 expositionem Psabni 118.

vers. 164. s
) Juvat etiam tanquam testem hie afferre, Regulaw

S. P a t r i 8 nostriBenedicti quae in cap. 1 3. de psallendi consue-

tudine Roman a loquitur, et S. Colurabanum, qui 4
) ordinem

quendam tanquam „canonicum raodum" et ^seniorum traditionem^

memorat. In Actis quoque Sanctorum Hiberniae, quae ex Codice

Salmanticen8i a. 1887 Brugis impressa sunt, plura de divini*

Officiis inveniuntur; imprimis in vita S. Brendan i [f circa 59U]. 5
:

Sed cave ne huic vitae nimium auetoritatis tribuas; quia, medio

aevo conflata, in multis a S. Gregorio Magno fere unice pendet.

Deinde legem civilem anno 529 a Justiniano imperatore latam

inspicias, ) ubi de Vigiliis nocturnis, de Laudibus matutink et

vespertinis agitur. Postremo Canon es adhibendi sunt eoruin Con-

ciliorum, quae, quamvis non Romae habita, Romanae tamen

consuetudinis pluribus in locis rationem servant et respectuni, ut

o n c i 1 i u m A g a t h e n s e a. 506, can. 30 ; V a s e n s e II. a. 529.

can. 3—5, Hracarense I. a. 563. in r Capitulis
u can. 1 seq..

Turouense II. a. 567, can. 18. 7
) Si praeter bos forte alios, quo*

omiserim, quique prorsus novam lucem nostrae elucubratioui

spargant, repereris, felicissimum te ducturus sum; verumtamen

monebo, ne documenta liturgica vetustissima, quae inter Opera

Thomasii, Mabillonii, Muratorii, Martenii r Morini, aliorum, sparsa

vel recens edita inveneris, facile et sine sufficienti ratione saeculo

sexto tribuas vel appelles pAntegregorianas." Ut exemplo utar.

„antiquus ille ordo psallendi Ecclesiae Romanae" qui est a beato

J. M. Tommasi Romae 1(597 editus, et quern nonnulli saeculo

sexto vel qui nto tribuunt, certo non tanta gaudet venerandae

antiquitatis auctoritate. Codex enim raanuscriptus, e quo iste ordo

sumptus est, omnium perltorum judicio saeculo nono minime

vetustius est. Si instas, rieri posse, ut ille codex tunc temporis ex

alio quinti vel sexti saeculi ad verbum transseriptus fuerit;

») P. L. 68, 365 seq.

2) P. L. 68, 393 et 403.

») in Patr. Ut. 70, 895.

«) Reg. cap. 7. P. L. 80, 212—213.
5
) cap. 31. pag. 133 8»q.

°) Cod. lib. I. tit. 3 de Episcopis et clericis I. 42 (alias 41) § 10 in ed.

Lipsiae 16ma auct. Kriegel et Hermann torn. II. pag. 39.
7
) apud Harduin. Concilior. Collect, torn. II. 995 et III., 347 et 355 seq.

et Hefele Hist. Cone. II., III. et IV.
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respondebo, illo aevo libros liturgieos non, ut nunc moris est,

prae archaeologiae amore et antiquitatis studio, sed unice ad usuin

practicura seu pro Ecclesiarum et cantorum et precatorum com-
modo transscribi solitos, semperque ea quae praesentem tunc temporis

utilitatem spectabant, adjiciebantur seu mutabantur. Proinde ex
illo codice nil certi de usu quinti vel sexti saeculi statui potest.

Propositionis primae pars sive thesis altera.

Quisnam fuerit auctor ^Cursus" et Ordinis
Officio rum saeculo quinto et sexto Romae vigentis,
minime constat. Fortasse uni alterive ex SS. Pontifi-
cibus Damaso, Coelestino, Leone, (ielasio adscri-
bendus videtur.

Valde arduum est indicare, quonain tempore Romae
primum a Sumino Pontifice ea, quae a Monachis jam usurpabantur,

Clero Urbis vel Metropolis Romanae praescripta fuerint, et quando
potissimum antiquus ille ritus, quern ex Constitutionibus Apostolicis

et Hippolyto supracitatis ubivis terrarum viguisse perspeximus,

in majorem, Horarurn et variarum precum vel cantuum numero
ditatum, et ante Gregorium Magnum Romae receptum, accreverit.

Certe ex S. Patris Benedicti Regulae capite 13. intelligitur, initio

saeculi sexti usu venisse in Kcclesia Romana quandam Psalmorum
et Canticorum per Horas canonicas distributionem. Cumque
aliunde constet, S. Gelasiam Papain haud secus pro Officio divino

quam pro sacrae Missae liturgia nonulla ordiuasse ac praescripsisse, 1
)

fortasse ab hoc 8. Pontifice derivandus videri poterit. — De
Sancto quidem Leone I. aliqui medii aevi et recentiorum temporum
scriptores affirmavere, ipsum sacrae Liturgiae perticiendac <>t

excolendae operam dedisse, sed aliquid certi de eo probari nequit,

ut in Balleriniorum praefatione ad Saeramentarium Loonianuin

ostenditur. 2
)

Porro S. Coelestinum 1. nonnulla instituisse, quibus

divinus cultus augeretur et perfectius ordinaretur, auctor est Liber
pontiiicalis, in quo haec habes: „Constituit, ut Psalmi David
centum quinquaginta aute sacrificium psalli antephanatim,

') S. Pius V. in Bulla %Quod a nobis** 9. Jul. 1568; .S. Gelasii Tract,

apud Thiel, Epist. Rom. Pontiff. J., 454 et 458 sq. nr. 4 et epist. 42, n. 2;
Gennad. de script, eccles. cap. 94. P. L. 58, 1115; Liber pontificalis in Vita

8. Gelas. I. apud Duchesne I, 257—257. cf. Joh. Diac. in Vita S. Greg. Ill, C».

3
) Migne P. L. 56, col. 12— 14. cf. Duchesne, Origines du culte chre*tion,

Paris 1889, pag. 128— 137. Quae vero clarissimus ille auctor de S. Gelasio
dicit, nempe eum non posse haberi auctorem alicujus saltern libri liturgici seu
Sacramentarii, haud sufficienter probata videntur. cf. Grisar, Zeitschr. kath.

Theol. Innsbruck 1885, pag. 388.
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quod ante non tiebat l
) Utrum vero haoc de sacrifieii Missae

Liturgia tantum, ut veteres affirmant, an etiam. de eanonieo

Horarum officio, ut Duchesne (J. c. 231, nr. 1). vult, et de

psalmorum hunc in finem per horas distributione intelligenda sint,

difficile est dictu.

Ex epistolis SS. Pontificuin Siricii (ad Himerium Tarracon.

c. 3. P. L. XIII, 1135) et Innocentu I. (ad Decent. Eugub.
P. L. XX, 552, nr. 2 et 3) facile eruitur, ipsorum tempore vel

baud multo antea, de sacris ritibus nova quaedam constituta

fuisse. De sancto autein Da ma so (Iregorius Magnus asserit
7

quaedam ab eo in sacra Romana liturgia originem duxisse, et ab
Oriente vel potius speciatim ab Hierosolymortim Ecclesia deprompta

fuisse,-) quamvis ea quae alioquin de ipso Damaso tamquam
auctore Oursus Romani et septem vel octo divinorum Officiorum

institutore, falsa et fabularum plena atque apocrypha censenda

sint, ut infra demonstrabimus, pag. 378 et 379.

Restat ut eorum quae in 8. Silviae peregrinatione ad loca

sancta (circa a. 3^5) occurrunt, brevem m.'ntionem faciamus.

Loquitur enim ilia de rcon s uetudi ne quae ubique fit
w

quoad Officia Dominicalia, et de consuetudine „cotidiana*
quoad .,Lucernares u seu Ve<perarum ofticiuin. 8

) Ex his forte

concludendum videtur, in fine saeculi quarti vel inde a temporibus

8. Damasi in Ecclesiam latinam vel Romanam orientalimn et

Graecorum usus quosdam pro officio eanonieo poutificia auctoritate

introductos fuisse, moremque monachorum, qui ut ex 8. Basilio

ceterisque Orientis supracitatis scriptoribus constat, vetustissimam

Officii formam ampliaverant, mutatis mutandis Romae adoptatum

fuisse. 1

)
Quomodo haec officia accreverint, et quaenam fuerit

hujus Ordinis seu psalmorum distributionis forma a 8. Damaso
aut a Gelasio aut a Coelestino probata, infra dicetur.

Propositionis primae thesis tertia.

(
' o m p 1 e t o r i u m ante S. Benedict u in t a in q u a m * H o r a

c a n o n i c a sen e c c 1 e s i a s t i c a non o c c u r r i t.

De saeculi quinti scriptoribus jam statuimus, in illorum dictis

nil de Completorio haberi. Nunc de aliis videndum, videlicet de

quarti et sexti saeculi auetoribus, qui aliquid hujusmodi habere

(juibusdaui videntur. «

!
) Duchesne, Le lib pout. I, 230. Yideantur fr.igmeiita Liturgiae S.

C'oelestini apud Wright, Liturgy of Cele«*tine, Journal of sacre I Literature,

Loudon 1807, April, pag. 232.

*) S. Gregur. epist. IX, 12, P. L. LXXV1I, 9">0.

y
) Silviae Peregr. eo Gamurrini, Roinae 1887, pag. 80 et 81 et 84 »*\,

4
) Tliomassin, Veins et nov. Ecel. discipl. de benet'. Part. I. HK II.

cap. 71, nr. C et 72.
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1. Ante onines memorandum est, S. Basil ins Magnus.
Qui quamquam in Kegulis fusius tractatis 1

) ait, Co in pie ta die

ae rursus nocte incipiente petendum esse < Ka: niXiy tt);

voxt&s apyouivy^) „qua hora etiam nonagesiinus psahnus

necessario dicatur, 4
* tamen hujusraodi verbis noluit indieare

duo ofticia* separatiin agenda „completa die u
i. e. lucerna

accensa (Xir/vtxcv) et iterum „nocte incipiente^ alterum, scilicet

Completoriugi, postea Nocturnum. Minime gentium! Conjunct io ilia

sou particula 7iaX'.v, „rursu8 tt hoe tantuin insinuat, praeter illain

rationem sero orajidi qua gratias Deo agamus pro completi

diei benefices, aliam adhue adesse rationem isto tempore orandi,

nempe ut per noctem, quae jam iucipit „libera quiete fruamur. u

1 Iaec autem p r e c a t i o pro libera r e q u i e in Oriente

toto quarto saeculo et quinto in tine Vesperarum recitabatur,

uti ex aliis '

£v Basilii loeis in eadem Regula et intra,

et ex Constit. Apost. lib. VIII cap. 3t> et 37 et S. Job.

Chrvsost.serm.6in I. Timotli. 2, 1 satis constat. Istis ergo precious

adjungebat S. Basilius psalmum 90. non tamquam ofticium separatum,

sed ut conclusionem orationis vespertinae initio noctis celebrandae.

Primam igitur adumbrationem quandam in S Basilio habemus
earum precum, quae postea magis inagisque ampliatae id consti-

tuturae erant Ofticium, quod a S. P. Benedicto eompletorium
vocatum est. Sed non jam ejusinodi preces a Vesperis se-

junctae fuere.

Hoe ex alio loco operum S. Basilii uptime confirmatur. In

sermone enim ascetico'-i agit de septcm orationis Horis juxta Ps.

1 18 v. 164. Postquam enumeravit Horas Vigiliarum seu Noeturnorum,
Matutinorum seu Laudum, Tertiae, Sextae, Nonae, Vesperarum,
sistit: rhaec tamen, inquiens, orandi tempora non explent septena-

rium numerum." (6u TUy^oOT. t^v i^oofiaSa Tipoasir/wv.) ,.Et propterca

dividenda est llora sexta. u Fecit ergo duas partes Sextae separatiin

recitari, ut una dicatur ante cibum, altera post prandium, in qua
quidem praeter alias preces etiam Ps. 00 cantari jussit. i

: cf. I. c. pag.

1013— 1014.) Jam vero si ipse S. Doctor Completorium tamquam
ofticium proprium et a Vesperis separatum habuisset, certe inutilis

erat artificiosa ista Horae Sextae divisio
?

qua septenarium

numerum obtineret. Neve autumes istum sermonem vel ista verba

forte post S. Basilium scripta fuisse, nee omnino ejus esse foetum.

Nam eo evidentius erit argumentum ad fulciendam thesim nostram;

quia notissimum est, post Magni Doetons mortem monacbos graecos

fidelissime ejus regulas observasse ita ut Basiliani dicerentur. Si

ergo centum annos post S. Basilium aliquis eorum auctoritate

*) interrog. 37 (Patrol, graeea 31, 1015—1010).
2
) P. Gr. 31, 878 nr. 4.
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plenus et in superiori gradu constitutus talia proponebat, mani-

iestum est apud Basilianos raonachos Completorium nee illo tempore
tamquam Officium Canonicum a Vesperis distinctum apparuisse. —
Iuvat hie animadvertere, S. Ambrosium, qui ut patet ex S. Basilii

epistola 197 2
) aliisque, cum lumine Cappadociae et totius

orientalis Ecclesiae frequentes litteras communicabat et ab eo

pro Ecclesiae suae regimine consilia petebat, ipsum primo episco-

patus sui tempore in divisione Sextae („cum cibfm paramus
^umere u „cum sumpserimus)" forte imitatum fuisse, de quo mox
dicendum.

2. Jam ad S. A m b r o s i u m veniamus. In hymno quodam
ad Sextam nBis ternas Horas explicans," qui a multis

S. Ambrosio tribuitur, quamvis haec opinio non ab omnibus
admittaiur, baec de statis precibus occurrunt: 3

)

Xos ergo nunc confamuli, *

Prophetae dicti memores,

Solvamus ora in canticis

Prece mixta Davidicis

Ut septies diem vere

Orantes cum psalterio

Laudesque cantantes Deo
Laeti solvamus debitum. •

(P. L. 17, 1173—1174.)

Primum animadvertas oportet, in illo „ septies a hujus hymni
auctorein (si modo 8. Ambrosii est) nil speciatim de Horis dicere,

quibusorandum sit. Ergo hoc ex aliis Mediolanensis Doctoris scriptis

eruendum est. Dicit autem in libro tertio de Virginibus: 3
) „Si enim

propheta dicit : Septies in die . . . Quid nos facere oportet ? Certe

solemnes orationes cum gratiaruin actione sunt deferendae, cum e

somno surgimus, cum prodimus, cum cibum paramus sumere, cum
sumpserimus, et hora incensi, cum denique cubitum pergimus."

Haec si ad litteram premis, certo non invenies septenam laudis

divinae orationem; neque unquam apud Patres vel in Ecclesia

Horae canonicae illis verbis ^cura prodimus," „cum cibum
paramus sumere et cum sumpserimus, u designantur. Scripsit autem
ilia S. Ambrosius ad Virginem sororem suam Marcellinam, tertio

Episeopatus sui anno id est a. 377, itaque privatam forte innuere

vult orationem. Si vero ^cubitum pergere u pro Completorio

») P. Gr. 32, 709.

*) Testem adducunt ii, qui affirmant Ambrosii esse istum hyranum,
Cassiodorum de quo infra. At ille circa annum 650 scripsit. Ex Regula autem
S. Benedicti scimus, illo tempore omnes fere hymnos metricos dictos fuisse

„Ambrosianos, u quin S. Episcopi foetus genuini essent.

*) Cap. 4. nr. 18 (P. L. 16, 225).
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sumis, dicendum tibi erit S. Doctorum Vigilias, celcberrimum illud

Officium nocturnum, pro canonico officio non habere. Fortasse

eubitum pergere perinde est ac interruptum somnum continuare;

videas Prudentii hymnos „ante cibuiti" et „post cibum u et „ante

somnum" in Hbro Cathemerinon. 1
) Ergo quae ante somnum

dicere monet, ant de privata oratione aut de officio Noctis seu

de Vigiliis intelligenda sunt.

Quod quam convenienter asseratur, ex his colliges : In tine

Vesperarum, ut infra patebit, illo tempore dicebantur preces pro

noctis quiete, et ex S. Nieetio constat, ipsas Vespertinas Horas
consideratas fuisse ceu initium Vigiliarum noctunrarum, 2

)
post

quas non aliud nisi „ Noctis medium" seu „Gallicinium, u

Officiimi Nocturnum sequebatur. Eundem fuisse morem S. Ambrosii
ex iis constat, quae sanctus vir ad Irenaeum a. 387 scripsit. h

)

^Inter legendum, cum paululum requievissem animo, qui lucu-

bratione destiteram, versiculura ilium coepi mecum volvere,

quo V e s p e r i in Vigiliis usi fueramus. u De officio

lucernario seu primis Vigiliis quae statim prima hora noctis

persolvebantur, haec verba intelligenda esse patet ex S. llieron.

epist. ad Laetam jam citata, et ex eodem Ambrosio.*)

Insuper ipse S. Ambrosius in hymno „Deus (Creator omnium"
qui manifesto pro Vesperis scriptus ad Lucernaria canebatur, et

de quo jam S. Augustinus (Conf. 9, 12) loquitur, petit nocturni

soporis quietem, quasi indicans aliud Officium locum non habere

ante somnum: „Noctem soporis gratia . . . Artus solutos ut quies

reddat, luctusque solvat anxios. Et noctis exortu preces solvimus.

Dormire mentem ne sinas . . . fides somni vaporem temperet. Exuta
cordis lubrico te cordis alta somnient . . Ne pavor quietos suscitet."

3. Inter omnes illos quos supra memoravimus scriptores et

Conciliorum Canones duo tantum inveniuntur qui expressam
Completorii mentionem faciunt, videlicet Cassiodorius et

S. Aurelianus Arelatensis Episcopus. Atqui uterque post

S. Benedictum scripsit. Aurelianus enim anno 546 Episcopus electus

») P. L. 69, 796—831. efr. S. Hieron. epist. 22. ad Eustoeh, a. 384

scriptam, ubi cap. 37. P. L. 22, 421 postquam canonicas Horas quinque

enumeravit, haec addit: nee cibi sumantur nisi oratione praemissa, nee rece-

datur a mensa, nisi referatur creatori gratia. Noctibus bis terque surgendum,

volvendo quae de Scriptura memoriter tenamus, egredientes de hospitio armet

oratio . . . Quae de Nocte dicit, non de officio Vigiliarum, sed de privata

oratione intelligenda sunt, ut docet ad Laetam ep. 107. cap. 9. 1. c. 875:

Vigilarum dies et solemnes pernoctationes sic . . . ut non ... a matre

discedat.

*) De vig. serv. Dei cap. 3. P. L. 68, 387. cf. Reg. S. Columb 1. c.

«) epist. 29. P. L. 16, 1054.

*) lib. I. de Abraham cap. 9; de Elia et jejun. cap. 15; in Ps. 36 v.

25 et Ps. 118, v. 19. cfr. cit. pag. 1054.
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et consecratus, tempore Pontitieatus sui Regulas dedit monachis et

Virginibus sibi subjectis a. 547 vel 550. Sed ipse orationes

illas, quae sub nomine Completorii in ejus Kegula veniunt, non

jam ceu Horam ecclesiasticam considerasse videtur, Jubet enini

eas dici, non ut reliquas in Ecclesia, sed a repausaturis in Dormitorio,

„in schola qua manetis," et praeseribit nonnisi Psalmum nona-

gesimum cum directaneo et capitellis i. e. precibus consuetudinariis

pro pace, tidelibus etc. 1
) Ceterum observandum est, S. Aurelianuni.

judicio eruditorum virorum uti Mabillonii, Ceillier, Rivet, regulam

S. Benedicti novisse et ex ea nonnuila mutuasse, nisi forte

post ejus mortem talia, quae ex Reg. S. B. deprompta fuerunt

adjecta sunt.

4. Alter, scilicet C a s s i o d o r i u s, in explicatione versus

Davidici Fs. 119 [quam scripsit post annum 545 vel circiter, diim

Regulam S. Benedicti fere a. 529 scriptam esse constet], ad:

Septies in die laudem dixi tibi, haec babet: „Si ad

litteram hunc numerum velimus advertere, septem illas significat

vices, quibus se monachorum pia devotio consolatur, id est,

Matutinis, Tertia, Sexta, Nona, Lucernaria, Completoriis, Nocturnis.

Hoc et sancti Ambrosii hymnus in Sextae decantatione testatur.

Si vero spiritualiter intendas etc. 2
)

Ne perperam Cassiodorii verba interpreteris, ante omnia

animadverte ipsum non dicere, Ecclesiae morem vel ordinem hoc

habere ut septies, scil. Matutinis, Tertia, Sexta, Nona, Lucernaria

Completoriis et Nocturnis laudes canantur Altissimo, sed hoc

esse monachorum devotionis consolationem. Atqui ipse tunc

temporis in solitudine Monasterii Vivariensis degebat, non longe a

celeberrimo Monte Cassinate siti. Sunt qui dicunt Cassiodorium amicuin

et quasi discipulum fuisse S. Benedicti; et ejus regulam amplexum

esse. Certe cum Italiam sub Theodorico, Athalarico, Theodato et

Vitige per multos annos gubernasset, Patriarcham monachorum

noverat et ejus disciplinam et psallendi ordinem, jam per triginta

fere annos ibi vigentem, ubi ipse Consul et Patricius Romanus

bona plurima possidebat et per multos annos vivebat. lam vero

in eo quod ait, S. Ambrosium hoc testari, ad ilium kymnum
videtur alludere qui incipit: „Bis ternas Horas explicans. a Sed ex

eo nil certi, quod ad Completorium spectet, concludi posse, jam supra

vidimus; ergo non amplius his immorandum. Eundem hvmnum
respicere videntur verba ejusdem auctoris: 3

) „ Sancti Ambrosii ille

hymnus Sextae, in quo: Orabo mente Dominum u v. 23, cum

reliquis usque: „Vanis praeventus easibus. u

*) Reg. Aurel. P. L. 68, pag. 385 et 400.
'-) P. L. 70, 895.

3) in Ps. 101 v. 1. P. L. 70, 707.
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5. Sunt qui arbitrantur jam in Collectione quadam canonum
-Concilii Nicaeni a. 325 inveniri explicitam mentionem Oompletorii. 1

)

Venim hanc compilationem esse foetum fictionemve noni vel

<lecimi saeculi apud eruditos constat. 2
) Lege praeterea quae S. Basilii

frater germanus, sanctus Gregorius Nyssenus in vita S. Macrinae
sororis [quam S. Basilius docuerat quamque in vita spirituali et

in coenobii virginum regimine dirigebatj de officii celebrandi

modo in ejus monasterio scribit. 3
) Quae omnino nostrae favent

sententiae.

Neque illud praetereundum videtur, quod in authenticis

juris pontificii collectionibus, ubi officiorum canonicorum ordo et

Humerus statuitur, non alia auctoritas ecclesiastica allegatur, a

qua officiorum diurnorum et nocturnorum numerus derivetur, nisi

ipsa Regula S. Patris nostri Benedicti. lta in Corpore juris

canonici, Gratiani Decreto 4
) et in Decretalibus Gregorii Papae IX

;

6
)

necnon in collectionibus nominatissimis quae inde ab 8 ad 12.

saeculum ab Episcopisut (Hettone Basil.) Burcbardo Wormatiensi, 6
)

Ivone Carnoten8i 7
) aliis edita sunt. Quasi ipsa S. Ecclesia per

pastores suos et summum Pontificem ipsum non dedignetur

.agnoscere, se a S. Benedict*) accepisse ultimam Horam et sic

complesse numerum officiorum quae nunc a nocturnis ad
Completorium usque in tcmplis ad Dei laudem resonant. Ipse

autem 8. Benedictus exsequi studuit, quae jam Basilius vel alii

innuere videbantur, quin illi sejunctum a Vesperis novum officium

creare voluerint.

Probatum igitur esse arbitramur, inter eas Horas canonicas,

quas sancti Patres et ecclesiasticis scriptores quarti et quinti et

primae partis sexti saeculi ineinorant, Completorium non inveniri

tamquam Officium proprium ac distinctum. Idem plures quoque
•emunctae naris viri vel antiquitatum christianarum vel liturgicarum

rerum indagatores nobiscum affirmant, veluti Bona (de div. psalmod.

cap. I. § 1. nr. 2), Bingham (Orig. sive antiquit. eccles. Halao

1727. V, 304), Grancolas (Comm. lib. I. c. 35), Selvaggio

(Antiquit Christian lib. II. pars 1. cap. 9. § 17), Binteriin (Denkw.
IV, 1. pag. 36H seq. et 3*9 seq.), Krieg (apud Kraus, Real-

eneycl. 11, 532), Hergenrother-Kaulen (in Freib. Kirchenlex. 2. ed.

t*. v. Complet) et Duchesne (Origines du culte chretien, Paris

1889. pag. 434). Sed haec hactenus.

') cf. Harduin Coll. Cone. I, 506 seq.

«) Vide Hefele, Hist. Cone. I, 366. Binterim, Denkw. IV, 1. pag. 368 seq.

Pleithner, Aelteste Geseh. pag. 146— 147.

*) P. Gr. 46, 962—963.
*) eap. 2. diet. 91. P. L. 132, 429.
5
) cap. 1. extra de celebr. Miss, et div. off. Ill, 41.

8
) II, 105. P. L. 140, 644.

') VI, 182. P. L. 161, 487.

2*
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Propositio secunda.

Tempore S. Benedicti, saeculis quinto et sexto,

in Romana Eeclesia tamquam solemnia Officia

celebrabantur Vigiliae, Laudes et Vesperae. Ordo
distribuendi psalmos et lectiones per istas Horas
nonnihil ab illo differebat, qui nunc exstat in

Eeclesia Romana. Pro minoribus autem Horis, quae
saepe saepius privatim tantum recitabantur, certa

regula, quae ab iis qui Romanum ritum sequerentur,
ubivis recepta fuerit, definiri nequit, sed earum
ordinatio arbitrio Episcoporum potius vel Metropoli-
tarum relicta fuisse videtur.

Nos quidem non latet, a multis medii aevi et recentiortim

temporum scriptoribus, etiam a Radulpho Tungrensi Decano l
) cui

magnam auctoritatem jure in aliis tribuunt, affirmari, cursum

Romanum seu Psalterium per Horas hebdomadae distributum, ut

nunc in Eeclesia viget, auctorem habere sanctum Hieronymum;
ipsum vero sanctum Doctorem in his pependisse a S. Ambrosio.

Et hoc exinde arguunt, quod in Ambrosiano ritu pro horis diurnis

iidem psalmi sumebantur ac in Romano, solummodo pro nocturnis

officiis differebat partitio. Nam Ambrosianum intra duas hebdoroadas

tantum Psalterium absolvit, Psalmis 1— 108 per Vigilias feriaruni

II., III., IV., V., VI. distributes, ita ut ex decern „diguriis a
qtias

dicunt, suam quaeque Nox diguriam habeat, Sabbato et Dominican

specialibus Canticis vel etiam psalmis attributis. 2
)

Ast primum quidem apud omnes constat, ofticium seu

ritum Ambrosianum iteratis vicibus per aetatum decursum Romano
a quo ortum sumpserat magis magisque conformatum fuisse et ex

eo multa denuo mutuasse, 3
) ita ut ille, qui inde a nono vel decinio

saeculo Mediolani invenitur, ritus neutiquam genuinus S. Ambrosii

vel quarti saeculi usus considerandus sit. Liturgiarn Mediolanensem

quarti et quinti saeculi fere eandem fuisse ac Romanam, collige

ex libro de Sacramentis: „In omnibus cupio sequi Ecclesiam

Romanam. Eccl. Rom. cujus in omnibus typum sequimur et formarn." 4
)

Deinde vero ilia de S. Hieronymo assertio nemini scrupuluni

*) De can. observ. Propos. X. in Magna Bibl. Patrum ed. Colon. 1618.

torn. XIV. pag. 228—267.

2
)
Radulph. Tungr. I. c. prop. X. Ambrosius Kienle, De off. Ambrosiano

in his periodicis „Studien a
a. 1884 pag. 356 seq.

3
)
Mabillon, Mus. ital. I, 2, pag. 100 seq. — Hoeynck, Geschichte dw

kirchl. Liturgie de9 Bisthums Augsburg, 1889. pag. 11 et 17.

4
)

lib. III. c. 5. P. L. 16, 432—433. et Sylvain vie de 8. Charles 11,

232 et A. Ceriani.

Digitized by VjOOQlC



- 379 —

injiciat. Apocrypliis enim ex libcllis originem traxit. Ac profecto

quidem initio medii aevi fabricate est epistola quaedam apocrypha
et anachronismis plena, quam impostor dixit a S. Hieronymo ad
Dauiasuni Papain scriptani, itemque Responsum S. Pontificis ad
I lieronymum. In his litteris 8. Damasns ab eximio Doctore,

nomine Theodosii imperatoris (!) rogatur, nt Romae „diu noctuque

psalmos canere u seu ofiicia divina certis horis celebrare jubeat.

Eadem ilia verba postea, fere inter sextum et nonum saeculum,

ex falsis istis tictisque litteris in lib rum Pontificalem irre-

pserunt, seu librum ilium qui exhibet Pontificum Romanorum vitas,

chronologico ordine digestas. x
) Hinc factum est, ut auctores medii

aevi, qui de originibus ofiiciorum scripserunt, critices arte, ut notum
est, minime pollentes et quasi in verba jurantes Magistri, fere

omnes S. Damasum et S. Hieronymum auctores praesentis cursus

seu distributionis Psalmorum per hebdomadam fuisse aftirment;

proinde inquirere quae sint Gregorii Magni aliorumve de hac

re merita, eorumque acta excutere supersederunt. Nos igitur apo-

cryphum illud missum facientes ad historicam veritatem revertamur.

1. Vigiliae. Jam occurrit lex Justiniani 2
) anno 528 lata, quae

omnibus Clericis per singulas ecclesias Romani imperii constitutis

praecipit, r \\t per se ipsos nocturnas et matutinas et vespertinas

preces canant. 44 Accessit eodem Romani Pontificis mandatum, quod
exstat in libro Diurno. Sexto enim, septimo et octavo saeculo

Episcopi, qui Romae a summo Pontifice consecrabantur, per sic

dictam r priscain cautionem" spondebant se divina Ofiicia Romano
more persoluturos. 3

) Ilia formula collectioni pontificiae adjecta fuit

saeculo septimo, ut probat E. ab Sickel in prolegomenis pag. XVII.
seq., sed earn e sexto fortasse e quinto saeculo derivari et ipse et

Thiel*) admittunt, vide etiam Mabillon, Mus. ital., 6
) Tommasi 8

)

et Pitra. 1
) Atqui in ea promittebant, se in aestate tres Lectiones,

tres Antij)honas, tria Responsoria, hieme quatuor Lectiones, Re-

sponsoria, Antiphonas, Dominica novem Resp. Lect. Antiphonas
dicturos. Ergo iste ordo non erat idem ac praesens ordo Breviarii

Romani, et secundum tempus vel prae diuturnitate noctium variabat.

!
) Plura de his apocryphis epistolis scite et docte tractat eruditissimus

vir L. Duchesne in opere: Le liber pontificalia Paris 1885 seq. torn. I.

in praefatione pag. XXXIV et in notia ad vitam S. Damasi pag. 214 nr. 17.

») Cod. lib. J. tit. 3. lex 42. § 10.

*) Cfr. reeentissimam editionem criticam per Th. ab Sickel factam ex

Codice Vaticano. Vindobonae 1889 pag. 74—78 et apud Migne P. L. 105, 71

(cap. in. tit. 7).

4) epist. Rom. Pontif. I. pag. 379—380. Nota 2, 5, 7, 9.

£
) torn. I. pars 2. pag. 106 seq.

8
) Opp. ed. Vezzosi IV. praef. pag. XII. n. 3.

') Analecta noviss. I. Paris 1885. pag. 103—108.
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Pro eadem re multa adhuc arbitrio Episcoporum vel Metropolitarum

relicta fuisse etiam posterioris teraporis usus ostendit, ut erui debet

ex S. Greg, epist. XII., 24, 2
) ex Regula S. Chrodegangi 2

)
qui

hyemis tempore majorero numeruni psalmorum quam aestate

recitare jubet; et ex Amalarii libro de ord. Antiph. 3
) ubi dicit

Romae, quando ab aliquam causam aurora adveniret antequam

psalmi et lectiones Vigiliarum seu Nocturni (Matutini) dicti essent,

abrumpi Matutinum et non perfici, ut canonicus ordo Laudum
possit observari. Vide etiam Regular SS. Benedicli, Caesarii,

Aureliani supra citatas.

2. In quibus Vigiliis seu Nocturnis, (Matutinum nunc dicunt

istud officium) per hebdomadam ordinarie recitabantur 12 psalmi,
Dominica vero 24 Psalmi, sc. hide ab 1 ad 25, dempto quinto

(Verba mea) qui Laudibus Feriae II. reservabatur ; ita tamen ut

longioribus noctibus vel hieme plures, usque 36, dici potuerint. 4
) Ex his

Psalmis nunc octodecim tantum : 1 , 2, ;$ et 6—20 ad Matutinum
Dominicae dicuntur; reliqui 21, 22, 23, 24, 25 dicuntur nunc
per Hebdomadam in officio feriali Primae; et quartus Ps. in

Completorio. Medio aevoA
isti quinque vel sex Psalmi tarn Romae

quam alibi Dominico die omnes ad Primam ante Psalmum 118 „Beati

immaculati" recitabantur, uti in Basilica Lateranensi etiam ultimis

saeculis fiebat et in Breviariis Fratrum Praedicatorum et Carme-
litarum Calceatorum adhuc in Dominicis a Septuagesima et seq. fit.

5
)

Hos autem 5 vel psalmos antea in Nocturnis dictos fuisse,

expressis verbis dicitur in veteri canonicorum regula, ex Codice XII.

saeculi transscripta apud Amort, Vetus d i s c
i
p 1. a n o n. fi

) et in

Rational, div. off. Dunxndi Mimatens. 1
) Con feras etiam Honorii

Augustod. Gemmam animae 8
) et veterem Ord. Rom. apud

Thomas. II. pag. LXII. et III. pag. I.

Porro lectionum ordinem nondum eundcm fuisse cum illo qui

octavo saeculo usu receptus erat, ex Theodemari vel Pauli Diaconi

epistola ad Carolum Magnum scripta discimus apud Angelum de

') P. L. 77, 1234 de lectionibus (commenta psalmorum) in Vigiliis.

>) Cap. 15. P. L. 89, 1066 et 1101.

3) Cap. 4. P. L. 105, 1252.

*) Reg. S. Columbani c. 7. P. L. 80, 212—213 „Canonicus modus et

seniorurn traditio** in prima noctis parte 12 et in secunda 12. Concil. Turon. II.

can. 18. apud Harduin Coll. Cone. Ill, 361. 8. Chrodegang 1. c. 1068. Acta
SS. Hiberniae, Brugis 1887, pag. 130—134 seq.

*) cfr. Grancolas, Com. hist, in Rom. Brev. I. c. 35, pag. 107. — Brevi-

arium Dominicanorum ed. Tornacens. 1878. pag. 12— 14; Brev. Carmelitarum
jussu Aloysii Laghi Vic. Gen. edit. Antwerpae 1755 in parte hiem. et verna,

rubr. pro Dom. Sept. et Palmarum.

«) Venetiis 1747. torn. II. pag. 1048.

") lib. V. c. 5. nr. 6.

*) II, 58. P. L. 172, 634.
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Nuce, l
) Mabillon annal II. 2<5;J. 2

) Lege, si lubet, quae bac de
causa anno 188f> in periodico „Katholik u

II., (522. scripsimus.

Post singulos Psalmos aliqua o ratio vel Collecta dicebatur,

nt apud Cassianum II., 7 et 10 1. c. et in Antipbonario Benchorensi 3
)

ex Muratorii Antiq. 1. c. et in Psalterio apud Tbomasium Opp. II.

et III. videre licet Jungebantur Psalmis lectiones de veteri et

novo Testamento et de actis sen gestis Sanctorum. Neque enim
locus laudatus Tbeodomari ita intelligendus est, (juasi lectiones de

Scriptura omnino locum non habuissent, ut apparet ex Cassiano

aliisque. 4
) Pluribus in locis Dominico die Evangelium canebatur.

vel etiam relatio Resurrection is Domini cui iste dies sacer est, ut

babes apud Caesariuin in utraque regula et apud Silviam Peregr.

ed. Gamurrini 1. c. cfr. etiam Tbomassinum, vet. et nov. Eccl.

disc. pars. 1. lib. II. c. 78— 8(1.

3. Laudes in universo fere orbe terrarum quasi pariter et

unitbnni atque concordi voce canebantur. Et quidem antequam
Primae Officium receptum fuit, primo loco tres psalmi: 50, 02,

Si) recitabantur/') Postea vero i. e. tine saeculi quarti in Oriente, alibi

saeculo quinto vel posterius, quando hi tres Psalmi etiam in Italia

ut ex Cassiano 1. c. et actis Sanct. Hiberniae 1. c. apparet, ad novellam

solemnitatem dici coeperunt, quotidie duo alii psalmi cum 50 praedictis

substituti sunt, nempe illi quos S. Benedictus in cap. XIII. Kegulae

suae ex „Consuetudine a canere jussit. Ita juxta Hildemarum °) et

ex Grancolas I. 34. Sed et Ps. 118. in Laudibus dictum fuisse, ut

juxta Bickell 1. c. et Samicki adbuc in Oriente tit, ex Cassiano

II., 7 intelligitur.

Deinde unum vel, certis diebus, praesertim Dominico, duplex

Canticum (Romae semper unum tantum ex Keg. S P. Bened.

c. XIII.) sequebatur; postea resonabant tres Psalmi Laudate, Cantate,

Laudate 148, 149, 150. Ita secundum Arnobium juniorem 7
) et S.

Xicetium, de bona psalmodiae, 8
) Athanas. de Virg., 11

) Silviae peregri-

nation, pag. 79, 81—84. Antiphonar. Bencbor. apud Muratori et

Migne 1. c. S. Caesar, et S. Aureliani reg. ad mon. et virg. 1. c.

») Cbron. Cass. Paris 1668. pag. 129.
2
) Et Migne P. L. 95, 1584.

») P. L. 72, 597 seq.

*) lib. II, 4 et 6. Thomas. IV, pag. XII, nota 2 et 3; ibid. pag. 323.

Liber diurn. 1. c. Thiol, Epist. Rom. Pontiff. I, 458 et 459. Caesarii Keg. ad

Virg. c. 12. et praecipue ex Vita S. Melaniae in Anal. Boll. 1889. torn. VIII.

pag. 58 et 23.
h
) Caspian. Ill, 4 et 6. Mart6ne, de ant. Eccl. rit. IV. c. 8. nr. 1., et

de monach. rit. 1, 4.

*) in Comment, ad cap. XIII. S. Regulae. Ratisbonae 1880, pag. 294.
T

) Comment, in Ps. 148. P. L. 53, 566. c.

•) c. 3. P. L. 68, 273.

») c. 20. P. Or. 23, 275.
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S. Gregor. Turon. in vita S. Galli Episc. c. 6. P. L. 71, 1034,

No. 7.

Sequebantur C a pi tell a seu Preces et Benedictia sou Oratio,

ut a. 1886. in his periodicis deinonstravimus in diatribe de „LiUfnia

et Missa a juxta Keg. -S. P. Benedicti. Sed antea jam in pluribu*

locis canebatur Hymnus quidam inetricus vel etiam Te Deum sen

Gloria in exeelsis et Magnificat, vel etiam Perieopa Evangelii.

Concil. Agathense 500. can 30. Hardnin II., 1001. Cotelier, not.

ad lib. II. Const. Ap. c. 59. Martene de eccles. et de mon. rit.

1. c. Bickell, Katholik 1874. I. pag. 80, praeterea SS. Caesar ii

et Aureliani ord. psallendi in tine Regular. 1. c. Silviae pergr. 1. c.

p. 76, 77, 80, 81: de cons, cotidiana et Matutinis hvninis.

4. Vesperarum offlcium sen H o r a i n c e n s
i

, Laudes
V e s p e r t i n a e — Lucemarium (>.ir/v:xov), s a c r i f i c i u ni

vespertinum, vespertina synaxis, gratiarum actio
vesper tin a, inO^yyioq et>yap:aTta, prima V i g i 1 i a n o c t i *,

omnium solemnissimum ofticiura noctis initio celebrabatur accensis

lucernis. Duodecim habebat psa linos, qui incipiebant ab allelujaticis,

hoc est eentesimo tertio, quarto sort eentesimo nono, et sequentibus

p^almis. Semper inter ipsos cantandus erat Psalmus 140, in quo

ille versus: „I)irigatur oratio mea sicut incensum . . sacrih'eium

vespertinum. u Hoc jam praecipiebant Apostolieae Constitutioncs

lib. VIII. c. 34, quas quidem Romae vigorem legis habuisse tertio

et quarto saecnlo, ex S. Hippolvti canonibus supra citatis apparet.

Idem per quartum, quintum et sextum saeculum observatum fuisse

collige ex Eusebio, l
) ex S. Chrvsostomo 2

) ex Cassiano, Inst. III. 3.

S. Caesario et Aureliano 1. c. — De Psalmo 103 ait S. Caesarius in

Sermone 11011 jam edito. (Mscr. Cod. bibliothecae nat. Parisiens^ de

eo. „ Sol cognovit occasum suuin" : Iste psalmus dicitur cotidie ad

12mam horam in monasteriis ita ut eum maxima pars generis

humani memoriter teneat. (S. Columbani Reg. c. 7, I. c. et ex

Cone. Turon. II. canone citato.) -- Ad Psalmum 140 thymiania vel

incensum oblatum tuisse in altari, ut nono saecnlo ao! versum „L)iri-

gatur* Amalarius de eccl. oft'. IV. 7 docet, pro 4 et 5 saecnlo

jam ex Sylvia 1. c. conjici licet.

Post duodecim psalmos duae legebantur lectio n es, quarum
altera ex Evangelio suinebatur, ut invenitur apud Cassianum

1. c. II., 6 sed et apud S. Augustinuin, 3
) luce clarius expositum.

Certe S. Augustinum in Africa ritu Romano adhaesisse probant

Probst (Katholik 1883) et Duchesne (< >rigines du culte (Chretien,

*) in P*. 61 (62) P. Or. 23.

*) in Ps. HO. P. Gr. 55, 426—428.
») Confess. V, 9. nr. 17 et VI, 3. nr. 4. P. L. 32, 714 et 731; item

Epiat. I, 39. P. L. 33, 119, nr. 11.
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Paris l##i), pag. 287 et 290). *; Sed et S. Ambrosium possumus
in medium proierre in epist. I., 20 et de excessu fratris Satyri

talia seribentem qualia ad rem nostram iaeiunt. 2
) Namque illo

tempore antiquus ordo Komanus a Mediolanensi parum differebat,

ut clarissimus vir D. A. Ceriani, Ambrosianae bibl. praefectus,

jam laudatus, probe demonstravit.

Sequebatur hymn us, ut ex (
1

onstit. Apostolieis 3
) et ex

S. Basilio, 4
) porro ex Oaesarii et Aureliani regulis et ex can. aO

(toneilii Agathensis a. ;")()(.), nee non fortasse ex vita S. (ielasii

apud Gennad. de script, eccl. c. \)4 et (Duchesne lib. Pot if. I., 253)

ex 8. Coelestini semi., 6
) denique pro certo ex Fausti Rhegiens.

epist. u
) apparere debet. Preces et Capitella cum benedictione

Episcopi et Cantico: „Nunc dimittis" claudebant istam synaxim. 7
*

Pertinet hue venustissimus die Prudentii hvmnus ad raecensum
lucernae" scriptus, cujus initium : Inventor rutili dux bone luminis,

de quo bene tractat Rosier, Per kathol. Diehter VPrudentius,

Friburgi 1886, pag. 74 seq. •

5. Pnmae, Tertiae, Sextae, Xonae, < M'ficia non jam ad certum,

detinitum, constantemque ordinem redaeta erant. Neque strieta

obligatio aderat eas omnibus omnino diebus solemniter et publice

in Ecelesia celebrandi, sed pro certis tantuin diebus, ut 'jam pro

praecedenti periodo de ^Stationum" diebus indicavimus. Unde per

episeopos hujus temporis non paucos multa de minoribus Horis

ordinata fuisse reperies, teste Mabillonio nostro in disquisitione de

eursu Gallicano. b
) Pro Dominica tantum magis explicate ordinata

fuit Prima a S. Oaesario et S. Aureliano fcf. eorum Kegulas 1. e.)

et ab nliis juxta Oassianum III., 2 a et 4— (>/•)

Plurimis in locis terni Psalmi ad unamquamque Horam
dicebantur, nee tamen omni die, saepius enim omittebantur, et

tunc pnvatim tantum his temporibus recitabantur quaedam preces,

ut hodiedum fit in Oriente. 10
) In quibusdam locis tres psalmi pro

i
) cfr. »S. Aurelian. ord. psallendi P. L. 68, 393. Mnbillon Mu«. ital. 1,

2. pag. 106
s
) P. L. 16, 997, nr. 18 et 1309, in. 61.

3
)
VII, 48 et VIII, 36—37. P. Gr. I., 1058 et 113S.

4
) de Spir. sancto cap. 29, nr. 73. P. Gr. 32, 205—206.

*) in Cone. Rom. P. L. 50, 457.
6
) ad Gratianum P. L. 58, 854.

7
)
de quo vide Constit. Ap. 1. c. Bickell. 1. c. 310 et 315. Condi.

Vasense II. can. 3 — 5; Martene de antiq. Keel, rit IV, c. 8, nr. 7— 8.

») P. L. III. pag 409, seu P. L. 72, 382 8eq. et 399.
9
) Martene, ant. Eccl. rit. IV, 8 nr. 1 et mon. rit. I, 4. Concil. Turon.

II, can. 18. Thomas8in vel et nov. Eccl. disc. Pars I. lib. II. c. 75, nr 5; et

78 nr. 6. Radulfus Tungrens. de can. observ. prop. 14. Gregor. Turon. 1. c
10

)
cf. Bickell, „Katholik u 1873 II et 1874 Let Conspectus rei litterariae

Syrorum Monasferii 1871. et Handweiser 1870 nr. 92. pag. 235. vide et

Casaianum Inst, coenob. Ill, 11. P. L 49, 149 et Doctrinain Apostol. ed. Funk
1. c. cap. VIII.
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Tertia, sex pro Sexta, novem pro Nona, in aliis alii assignabanturr

ut refert Mabillonius 1. c. In aliqua regnla, quae vim legis habuissc

videtur etiam in Italia superiore per t> et 7 saeculum, non certi

vel sui cuique Horae psalmi eligebantur, sed n currente psalterio
u

illi tres dicebantur vel eontinuabantur, qui immediate sequebantur

Psalinos in officio Noeturni vel in praeeedenti Hora dictos. *)

Propositio tertia.

Cum S a n e t i s s i m u s in o n a e h o r u m 1 e g i f e r e t

Patriarch a Be nod ictus opus Dei sen officium
d i v i n u in vel p u b 1 i c a m e t c o m m u n e m Dei 1 a u d em
tamquam principale opus et palmare monachoruni
inunus habeat, cui quid em nihil omnino p rae po-
ll end urn sit, sollicite in regula sua banc provinciam
sic stabilivit et ordinavit, quatenus rationibus vitae
monasticae mag is conveniret. Proptcrea Roma nu m
quid em cursum pro fun dam en to posuit, in eo tarn en
quaedam inutavit: in his praesertim Vigiliarum
Dom i nicarum ordinem, ae V

T

esperaruin officium
a 1 i t e r d i s p o s u i t, C o m p 1 e t o r i u m a d j e c i t, II o r a r u m
minorum indolem ex integro praebuit, den i que
respect u h a b i t o 1 a b o r i s s e u n e c e s s i t a t u in vitae com-
munis discrete aliis pro v id it.

Receptum fuit isto tempore, monachos rite ac licite alios

sequi ordines in divina cantanda laude ac metropolitana sou

Cathedralis Ecclesia mater, intra cujus provinciam vel dioecesin

viverent. Nam cum plurimae synodi provinciales statuissent (Mile-

vitanum 4K>, can. 12, Concilium Veneticum 4r>f), can. 10 et IS, 8
)

Agathense ;M)ti, can. 30 (ierundense ;~> 1 7 , can. 1, Kpaonense 517.

can. 27) ut intra unamquamque provinciam prorsus idem ubique

nrdo psallendi et sacri fuciendi observaretur, tamen Concilium

Bracarense II. 3
) agnoscit monachos ab hac lege solutos esse, dicens:

..Xequc monasticae coiisiietudine.s cum ecclesiastica regula sint

permixtae.- Quam ob rem 8. Benedictus, quippe qui intra Ko-

manain provinciam degebat, Komac urbis cursum adoptans euui

tamen aliquomodo temperare jure potuit, praesertim orientalium

inonachorum et S. Basilii vestigia premens, ut in Cap. 73 ipse

fatotur, quo aptior tiewt rationi et indoli suae institutionis. Quinque
autem consideranda videntur principia sen rationes fundamentalcs

') Ira apud Migne l\ L 87, pag. 1099 et torn. 88, pag. 1004.

-) Harduin J, 208. Labbe Cone. IV, 1557 et 1579. Harduin II,

1M43— 1045.

3) a. 55,*J Can. 1. (Labbe V, 840).
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et ut ita dicam directrices, quibus ductus s. Legislator noster

opus Dei ordinare agressus est.

1. Ante omnia semel saltern per Hebdomadam recitandum.

est totum Psalterium cum consuetis tunc temporis canticis. S. Keg.

cap. 18.

2. Sacratum duodenarium numerum Psalmorum in nocturnali

seu Vigiliarum officio et in diurno quatuor minorum Horarum
penso, tamquam aequam discretamque raensuram transscendere

noluit. S. Reg. c 10 et 11. Laudibus interdum ac Vesperis speciali

modo extra hunc numerum consideratis et ordinatis, utpote eccle-

siastica traditione sacrandis, peculiari modo providit. 1
)

3. Omnimodis id attendi voluit, ut pro labore vel domi vel

in agris perficiendo necnon pro „lectione divina" tempus aptum
obtineatur. Ideo per aestatem, quando tempus summi mane in

Italia meridionali fere solum ad labores agrorum idoneum videtur,

et brevissimae sunt noctes, < )fficium nocturnum exceptis Dominica

et testis breviandum videbatur, ut tempus matutinum operi appli-

cetur. Ratione etiam laboris diurni per totum annum in lloris

rainoribus parvos Psalmos elegit. Id quod agnoscit Grancolas

inquiens: „Veteres monachi labori adeo dediti erant, ut Officium

ipsum habita laboris ratione distribueretur." a
)

4. In omnibus diseretio, mater ilia virtutum, sceptrura gerat

(S. Reg. cap. 04 et 20). Ac propterea fatigatos ex labore monachos
Vespere longum Officium ante coenam canere non oportet, praesertim

cum ea quae apud sanctos Patres de duodenario psalmorum diei

numero inveniuntirr, per psalmos ternos in quatuor minoribus

Horis canendos impleri possint. Neve nimis sero coenent monachi,

quia non expedit nee corporibus nee animabus propter illusiones

nocturnas Hinc ilia divisio Lucornarii seu Vesperarum in duo
officia, quorum prima deinceps ante solis occasum et sine lumine

lucernae absolvendum tamquam solemnis gratiarum actio et lau*

obsequiosa, alterum, id est Completorium prcces pro quiete pacata

continens, post Coenam celebretur.

5. Unumquodque officium tamquam unum et integrum omni

ex parte sibi cohaerens corpus, lnembrorum varietate pulcbrum, per

novam bene et non sine arte dispositam precum, lectionum, psalmorum,

hymnorum seriem, speciosam (juandam et venustuin exhibeat for-

mam. S. Reg. cap. 17, 18 et 47. Ratione vero habita vitae regularis,

cavendum est, ne ofticiis minus aqualiter distributis ordo agen-

1

)
Duodenarium Psalmorum numerum pro die ac pro nocte ex Angeli

revelatione Patribus praescriptum fuisse testantur Palladius in Hist. Lausiaca

c. 38. P. L. 73, 1138 et P. Gr. 34, 1100, Cassianus de inst. coenob. II, 2, 5,

6. P; L. 49, 78, 86—89. et Vita S. Pachomii Dionys. Exiguo interpret c. 22.

P. L. 73, 243.
2
) Comment, in Rom. Brev. I. c. 36. pag. 112.

Digitized by VjOOQlC



— :isi> —

doruin in communi vita turbetiir. Propterca Nocturnorum ofticia,

quae, si verbi gratia Sabbato totidem Psahni integri et Canticum
Deuteronomii ut reliquis diebus numerentur, nunc duplum nunc
diniidium tantum consueti temporis spatium requircrent, divisione

facta psalniorum et Cantici Sabbatini, ad ordinariam fere noniuun
niensuramque reducentur. Item de reliquis Feriis ubi in Matutinis

vel Yesperis Psahni dividuntur, aut fer. II. Pa. 115 et 1 IB in

unum junguntur.

His praemissis jam ad ipsum ordinem officii a 8. Benedict**

statutum deveniamus. •

a) Omnia Ofticia sanctus Pater auspicari voluit a versu

antiquis monachis (ut ex Cassiani Oollat X. c. 10 patet) familiaris-

simo: ^Deus in adjutorium raeum intende" cum reliquis; quoad
inchoandum opus divina gratia iinploretur. Quo facto statim quasi

fidem suam contra errorem Semipelagianoruin tunc temporis

grassantem protestaturus suis etiam monachis omnis operis boni

inchoandi legem et rationem demonstrare intendit. 1
) Cui versui

in Nocturnis addebat alterum scil. Domine labia mea aperies.

Psalmum tertium „ Domine quid multiplicati, u quasi extra

pensum consuetum numeration, officio praeposuit, non modo ui

tarde venientes interim adesse possint, sed etiam ut pro noctis

requie et divina tutela gratiae agantur, et ante Officiura daemonum
et carnis tentationes, quae oraturos impedire et molestare solent,

abigantur: ^Multi insurgunt adversum me — ego dormivi -r— et ex-

surrexiquiaDominussuscepit me u Aliam rationem indicat Amalarius
(in Supplemento ad lib IV. de oft*, apud Mabill. vet Analecta): quia

evigilatio nostra resurrectionem a morte auimo reducit, et ut

Christi resurrectionem recordemur. — Psalmum autem nonagesimum
quartum cum Invitatorio tamquam soleinnem hortationem ex iisdem

rationibus, solemniter protrahendo et morose dicendum instituit.

S. Peg. cap. 4.*> et i>.
2
) Unde 8. Benedictus morem cantandi

Invitatorium cum Psalmo 94 sumpserit, anceps est; forte ex
Komano ordine, forte ex antiquorum monaehorum consuetudinibus.

Verumtamen ea quae (irancolas I., 27 aliique de 8. Porphvrio

Gazaeo roferunt, ad rem non faciunt. Forte hue pertinent quae
in aliquo sermone 5 saeculi [inter Athanasianos] 3

i de Aegypto
referuntur, et quae de officio Koptico, per versum „Venite

adoreinus* inchoando, de quo plura videas si lubet in iisquae de

Invitatorio scripsimus in Freiburger Kirchenlexicon. *)

») S. Re#. Prol. et cap. 9 et 17 et 18.

*) Vide de his Graiicola* Comment. I, 26 et Pleitlmer pag. 308.

a
) P. Gr. 2S, 936.

4
) 2. ed. VI. 805; et Heiner ibid. II. de Brev. Kopt. cf. etiam Moroni

Dizion. I/XXXII. 316.
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Cum per sanctum Ambrosium aliosque divino spiritu replotos

pastoreset tideles, 1
) deiu per L'rudentium, Scdulium, alios, multi in

bonorem Dei et Sanctorum hymni compositi fuissent et in Ecclesiis

ad aedificationem nuiltorum rper totam fere Ttaliam" 2
) resonarent,

sanctus quoque Patriarcha suorum et populi christiani spirituali

profectui providens ad unamquamque horam hyranum cantari fecit.

ProLaudibus et Vesperis jam Concilium Agathense celebratum a. 50(>

hymnum in fine officii cantari praecepit, cui obsecutus est legifer

noster; reliquis noctis et diei horis excepto Completorio hymnuni
praeposuit. Completorium vero a lectione longiori exordiri volens,

et ipsum tamquam complementum Vesperarum ab antiquo Lucer-

narii officio separatum initio noctis celebrari jubens, in eo aliqua-

tenus ritum istius Lucemarii (hymnum et benedictioneni in fine)

eonservavit.

b) Officium Vigiliarum seu Nocturnorum, Matutini hodierni,

de novo ordinavit; tribus nocturnis illud distinguens vel duobus
in feriali officio, hymnum Te deura et lectionem Evangelii illi

assignans. Novumque condidit ordinem seu systema lectionum,

nenipe primo Nocturno ex veteri Testamento, secundo ex Tractatibus

seu sennonibus Patrum, tertio ex novo Testamento (Actibus vel

Kpistolis Apostal, seu Apocalypsi) legere jubens, ita tanien ut

etiam in tertio Nocturno si longum temporis spatium requiret,

praeter lectiones e Novo Testamento recitatas Homilia quaedam
*cu Expositio, tarn de Evangelio quani de Epistolis Apostolorum

addi possit. 3
) Porro quatuor, loco trium, lectionum numerus jam

reperitur in Libro diurno Romanorum Pontificuin supra citato,

ed. E. ab Sickel pag. 74 seq. Ut duodenarium Psalmorum numerum
pro Vigiliis servaret, illis diebus quibus protraherc illud volebat

i. e Dominicis et Festis, non alios psalmos, sed potius Cantica et

lectiones adjecit. Cap. Iletl4 S. Reg. Hymnum Te decet laus
in tine cum Benedictione seu Collecta ex antiquo Vesperarum seu

Lucernarii officio mutuavit, quod, ut vidimus, pro Nocturno sen

prima Vigilia habebatur. 4
)

c) Laudum officium S. Pater noster propeiuodum intactum

rtdiquit, nisi quod initio Psalmum 66. (Deus misereatur) recitari

jussit propter sero venientium excusationes hyeme, vel exeuntium

!
) S. Gelasins I. Papa [cfr. Lib. Pontif. ed. Duchesne I, 255] fecit hymnos

eccles.) in modum 8. Ambrosii; item Gennad. de script, eccl. c. 94. P. L.

58, 1116.

*) Faust. Reg. ep. ad Grat. P. L. 58, 854.
s
) Ita juxta epist. Pauli Diac. ad Carolum Magnum P. L. 95, 1584.

Duchesne, Originies du custe chr6*t. Paris 1889, pag. 437. Jaffe*, Monumenta
Carolina, pag. 360. Hildemar, Comm. in S. Reg. cap. 9 et 11. Ratisbonae 1880

l«g. 281 et 290.

*) cf. Const. Apost. VII, 48. P. Gr. I, 1058 et Graecorum ofticia apud
Pitra Jur, eccles. Graec. torn. I. et Analecta sacra I, pag. LXXII. seq.
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nccessitudinem per aestatem. 1
) Nam cum dicat cap. 13. se secundum

r c6nsuetudinein
u et „ut psallit Ecclesia Romana u

fieri velle,

Oommentatores spectatissimi ut Hildemarus 1. c. affirmant ordinem
duorum Psalmoruin, quos ibi S. Pater praescribit, fuisse jam in

sua provincia i. e. Romana tunc temporis observatum. Ex Concilii

Agathensis 506 can. 30—36 discimus, etiam hymnos metricos

jam loco eorum quos Graeci et Gallicani vel etiam Romani (scil.

Gloria in excelsis et Te Deum) cecinerant, hie locum habere.

Nil ergo novi de hoc 8. Benedictus statuit. Eum tamen lectionem
brevem seu „Capitulum a cum Responsorio et Canticum „Benedictus a

de suo adjecisse S. Reg. cap. 13, cum antea nullibi nee apud
Graecos appareant, communis est opinio plurimorum. 2

)

d) Tertio officio, quod ab aliis „alteram Matutinam" vel

„novellam solemnitatem" vel rSecundam" appellatam vidimus,

S. Benedictus nomen Primae dedit, S. Reg. t. 16, et 18 et novum
ordinem impertivit. Psalmum 118 (Beati immaculati), qui tunc in

Laudibus dicebatur (Cassian. II, 7. Bickell 1. c. et Martene I,

3, nr. 9), Octonariis juxta Aegyptiorum consuetudinem in ipso

alphabetico ordine fundatarn (Cassian. II, 11) ipse dividens

partim huic partim reliquis diei Horis tribuit. Si a secunda Feria
ad Primam per hebdomadum Psalmos 1— 19 recitare jussit, in

his Graecorum ordinem secutus fuisse videtur, qui Psalterium per
hebdomadam complendum psalmo 1. incipiebant [ut habet R. P
Sarnicki O. 8. Basil.] 3

) Feria II bora matutina. Antea ad banc Horam
Psalmi 50, 62 et 89 recitabantur in Gallia et per Italiam, ut habes
apud Cassianum III, 4 et 6. Martene, ant. nion. rit. I, 4. et

Acta S8. Hibern. 4
)
— Officium Capituli cum lectione Martyrologii

et precibus pro labore fortasse jam ad S. Benedictum reduci posse

R. L). Beda Plaine pag. 242 hujus tomi jam erudite monstravit,

quod ex Herrgott vetus discipl. monast. Paris 1726. pag. 6 et ex
Ohrodegangi sancti regula ibid, citata fulciri forte potent. 6

)

e) Horarum Tertiae, Seootae, Nonue ordinem a S. Benedicto
proprio Marte redactum esse, quod inter recentiores partim R. P.

Beda Plaine 6
) et Pleithner 7

) admittunt, ex tenore verboruni
s. Legislatoris in capp. 17 et 18 8. Regulae concludendum videtur,

eorumque omatio et artificiosa quaedam compositio mento ei

») cf. S. Reg. cap. 8 et 12.

*) uti Grancolas Comtn. in Rom. Brev. I, 33, pag. 104. Martene, de
antiquis mon. rit. I, 4. Binterim 1. c. Bickell „Katholik u 1873. II. f>70 seq.

•et 1874, I. 82.
3
)
apud Hergenrother et Kaulen, Freib. Kirchenlex. II, 127$ et 1278.

4
)

in Vita S. Brendaui. Brugis 1887, pag. 133 seq.
5

) cf. P. L. 8<>, 1078. Martene, de ant. raon. rit. I, 4 seq. Hefele, Hist.

torn. IV, 22.

'h pag. 235 et 242 hujus tomi.

*) I. c. png. 312, nota 4 et 5.
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tribuitur. Nam ante ipsum hoc tantum sive in Kegulis monastieis

sive canonibus ecclesiasticis inveniri poterit, tres psalmos (in Gallia

tamen plures) his Horis recitatos fuisse aliquibus diebus, et ali-

quibus in locis. 1
)

Quibus ille vorsum Deus in adjutorium et

hymnum praemisit, lectionein brevem cum ver.su et prccibus

annexit; Psalmis autem pro quavis Hora aptissimis sclectis (partim

ox 118, partim ex gradualibus 119— 127).

f) Si ea, quae supra de discreta dispositione monuimus, jam
pro omnibus Horis valent, praesertim tamen pro Vesperfs

aliquomodo mutandis vel abbreviandis militare videbantur. Ac
profecto quidem, si tempore S. Patris Benedicti, hoc est

initio saeouli sexti, Vesperarum Dominicalium ac ferialium

opus et pensum idem fuisset ac illud quod nunc in Breviario

Romano exstat, scilicet quinque Psalmi non valde longi, cum
brevissima lectione, hymno et Cantico Magnificat, rationem nullam

inveniri posse arbitror, cur S. Legislator hunc ordinem variaverit.

Quidnam, quaeso, potuit sapientissimum Patrem, traditionibus

Majorum fidelissime inhaerentem, quousque ardens necessitas non

ab iis discedere juberet, — quid eum inducere potuit, ut uno Psalmo

dempto, Responsorium breve adjecerit? Nam quod quidam dicunt,

mysticam hujus rei quaerendam esse rationem, in numero quater-

nario positam, non est nisi palliata ignorantia causae cujusdam
sufficientis. Si vero Lucernarii sen Vesperarum officium vere

longum, Psalmis duodecim, cum lectionibus et aliis precibus vel

canticis constabat [ut supra probatum esse censemus], 2
) et

post solis occasum lucernis accensis celebrandum, tunc facile

intelligitur Sanctum moderatorem providisso, ut monachi pondere

diei et aestu fatigati sero ante refectionem coenae non per

nimietatem operis divini „terreantur et efFugiantur> Sed addere

licet quod Amalarius 8
) de Sancto monachorum Patredicit: „quia

tantae auctoritatis Doctor, Spiritu sancto disponente eadem
ordinando et populi conventibus consuluisse videtur. u

Voluit ergo, ut Vesperarum officium ante finem diei eele-

braretur, et psalmorum numerus, quern in parvis Horis auxerat,

ad quaternarium reduceretur. De psalmo vespertinali quotidiano

seu directaneo 140. unus remanebat versus (Dirigatur Domine
oratio mea. Sicut incensum in conspectu tuo). Loco duarum
lectionum vel unius longioris posuit imam brevissimam, eui sub-

junxit Responsorium breve. Hymnum addidit, uti ad Laudes in

Italia pro Vesperis jam reeeptum fuisse ex (Ymcil. Agathensi et

FaustoRheg. didicimus. Utrum ipse S. Pater ('anticum Magnificat

*) Cassian. Ill, 4. Palladius Hist. Lau9. 1. c. et supra citati auctores.

2
) cf. et Acta S.S. Hiberniae 1. c. pag. 133.

3
)
Supplem, ad libr. IV, c. 48 de off. div. Mabill. vel Anal, 1. e.
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Vesperis junxit, ut volunt Martene, *) Grancolas I, 38 et II, 3.

Pleithner pag. 3 1 3, an Canticum Nunc d i in i 1 1 i s, quod jam
antiquitus hac Hora dicebatur, ibi reliquit, ex textu 8. Regulae

non satis apparct; dicit enim generaliter tantum „Canticum de

Evangelic." Cap. 17. Honorius Augustodunensis putat eum hoc
Canticum Magnificat ex Ambrosiano ritu deprompsisse. 2

) Sed
vereor, ne ille Ambrosiauum ritum sui aevi (12mo saeculi) pro

genuino foetu S. Ambrosii et liturgia quarti saeculi habuerit. Sin

mavis, S. Benedictum servasse in Vesperis Canticum Nunc
di mitt is ex Apost. Constit. ibi canendum, oportet te cum
Binterim 3

) concludere, per Sanctum (xregorium Papain tandem
Canticum Magnificat Vesperis unitum fuisse. — Pristinam

benedictionem in fine Vesperarum dandam S. Pater ad Completam
remisit.

Ad servandam caritatem fraternam jussit inclytus Patriarcha

Orationem Dominicam in Vesperis et in Laudibus clara voce

omnibus audientibus a Superiore recitari vel cani, „ propter scanda-

lorum spinas, li ut conventi per ipsius Orationis sponsionem, qua
dicunt: „Dimitte nobis sicut et nos dimittimus," purgent se ab
hujusmodi vitio. 8. Reg. cap. 13.

g) Quod sanctus Benedictus Officium Completorii, quasi

monachorum seu Ecclesiae votis obsccundans, tamquam aliquid

novum instituerit, atque comprehenderit, forte jam ex tenore

verborum capitis 16 et 17 et 18 S. Regulae colligi poterit. —
In Cap. 42 statuit hoc officium a lectione longiori (lectis

quatuor aut quinque foliis) inchoandum esse. Tres psalmos recitare

jubet, <[iii de noctis requie vel protectione divina vel obligatione

per noctem cor et maims ad Deum erigendi aliquid continent;

quorum quidem unus jam a S. Basilio in fine Vesperarum respectu

noctis incipientis positus fuerat. 4
) Ultimam officii partem, nempe

hymnum, lectionem, versum, Kyrie eleison, preces pro pacata noctis

quiete et benedictionem, et „niissas," hoc loco posuit uti olim in

tine Vesperarum, cujus locum nunc partim Completorium tenet,

posita <»t ordinata fuerant. 6
) Nullibi certe ante annum 530 talem

ordinem ultimae Horae seu alicujus Officii post Vesperas ante

Vigilias nocturnas dicendi invenies
;
proinde merito „aequus arbiter"

potest esse ille, „qui facit" S. Benedictum institutorem Com-
pletorii, cum tantae auctoritatis viris, quantos supra pag. 376 seq.

allegavimus. Nam illi ut nos S. Patriarcham institutorem putant

esse hujus Horae, quidquid dicatur pag. 241 et 242 notae f>.

hujus tomi.

') mou. rit. lib. II. c. 10. nr. 26.

-) Gemma animae lib. II. c. 66. P. L. 172, 640.
3
j Denkw. IV, 1. pag. 386.

*) Ps. 90. 8. Basil. Reg. fus. interr. 37. P. Gr. 31, 1015.
5
)
vide S. Regul. Cap. 17 in fine.
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Propositio quarta.

Sanctus Gregorius Magnus a pluribus habetur
moderator et reformator „cursus" seu ordinis in

offic i is singular uni Horarum'celebrandis servandi.
Itaque si quae in officio rum ordineinde aseptimo
fere ad nonum usque saeculura servato nova et

antiquo ordini sexti saeculi superaddita invenimus,
jure h a e c S. Gregorio tribuimus. Jamvero S.

Gregorius, per multos annos sub Regula S. Benedicti
militavit. Si ergo eorura, quae saeculo octavo et

nono in officio inveniuntur, prima lineamenta in

Regula benedictina posita apparent, ilia merito per
S. Gregorium a monachorum Regula deprompta
fuisse declaramus.

Porro cum constet, per plura saecula inde ab
anno 580 in Basilicis Urbis monachos Ordinis
S. Benedicti opus Dei celebrasse, et ad hunc finem
juxta praecipuas Basilicas plura monasteria erecta
fuisse, ab illis aliqua in ordinem Romanum ex
Regulae benedictinae usibus introducta nullus
infitiabitur. Si igitur quaedara in illo quae mona-
sticae originis videntur, S. Gregorio propter
aliquam causam attribui nequeunt, ad istos Mo-
nachos in Urbe degentes reducas.

1. Etsi uterque incomparabilis viri et magni Pontificis vitae

scriptor, Paulus quippe Joannesque diaconi, parum vel fere nihil

de Ordine per ipsum in Psalmodia concinnata refert, 1
) tamen apud

plures ejusdem aevi viros expressam hujus rei mentionem hive-

nimus. Primum quidem apud A m a 1 a r i u m, qui in Supplemento 2
)

S. Gregorium dicit „clericalis Officii maximum institutorem. u

Praeterea eodem loco 8
) Amalarius ait: „tempore S. Benedicti,

quamvis a Romanis Pontificibus quaedam jam constituta

forent, nondum tamen totus ordo psallentium (seu psal-

lendi) in Psalterio et Antiphonario ad liquidum in ordinem redactus

fuit; quod postea Gregorius Papa exeWmttsstmus, sanctaeque me-
moriae ejusdem sancti Benedicti strenuus regularis observator et

monasticae perfectionis imitator, studiosissime ordinavit institutione

S. Spiritus u Similia habes apud Hildemarum (circa a. 830) in

Commentario ad caput 18. S. Regulae.*) Walafridus autem

*) P. L. 75, 42 seq. et 61. praecipue Joan: lib. II, cap. 6 8eq. ibid. 90,
III et rv.

*) ad libr. IV. de off. div. cap. 48.

^ Mabitlon, Vetera Anal. edit. Parisiens 1723, pag. 93.

«) edit. Ratisbon. 1880, pag. 311—312.
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Strabo, cujus tanta laus est apud viros eruditos, tarnquam
tidelissimi liturgicarum rerum indagatoris et veridici historiae

ecclesiasticae narratoris, in cap. 25. libri quera de ecclesiasticis rebus

scripsit, refert: „Ordinem oantilenae diurnis seu nocturnis
horis dicendae, plenaria creditur Gr. M. ordinatione
distribuisse." 1

) Amalarius Fortunatus, Trevirensis
Archiepiscopus in libro de divinis Offieiis (quem in Codice manu-
scripto nunquam edito N. 1736 (XXV) bibliothecae (urbis) Trevirensis

inspeximus et cujus magna pars in tomo 101, pag. 1173 seq.

Patrologiae latinae (Migne) inter opera Alcuini impressa est), pluribus

in locis quae apud Migne desiderantur Sanctum Gregorium
Papain I. auctorem officiorum appellat. Ut brevis sim, missos

facio alios hujus rei testes, veluti versus istos apud Tommasi-
Vezzosi IV, pag. XXVII. „PraesulGregoriu8 a

. . . usque ad „diversas

celebranda per Horas" 2
) et Acta Concil. Lemovicens. a. 1031 8

)

vel 8. Ivonem in Micrologo 4
) et 8. Pium V. in Bulla „Quod a

nobis" inter praelimonaria Breviarii. 6
) Corn. Schulting, bibl. eccles.

lib. I. pers. 2. cap. 2. pag. 149.

2. Porro S. Gregorium tarnquam S. Benedicti alumnura et imi-

tatorem per multos annos officium Benedictinum cum suis recitasse, non
modo ex iis colligendum est quae de ejus monachatu Benedictino

apud Mabillon, Annales (). S. B.«) Ewald et Jaffe, 7
) Pitra Analecta

noviss., 8
) Mitarelli, Annal. Camald. V, 600 et Amalar. 1. c. expo-

nuntur, sed etiam expressis verbis ab Hildemaro declaratur:

„S. Oregorius amplexus est Benedicti officium." 9
) Praeterea ipse

S. Doctor lib. II. Dialogorum cap. 36. Regulam sancti Funda-
toris sui ac nostri et cum ipsa Officii ordinationem divini, seu

operis Dei rationem tarnquam „discretione praecipuam luculen-

tamque" laudat.

Praedecessoris sui Pelagii II qui circa a. 585 monachos e Monte
Cassino a Longobardis pulsos, ad Ecclesiam Lateranensem vocavit,

vestigia sequens Gregorius pluribus in Ecclesiis Urbis monachos
instituit, ut divina ibi sedulo celebrarent ofticia. 10

) Sed et plerique

i) P. L. 114, 956.
a
)

cfr. etiam Gueranger Inst liturg. ed. 2. I. pag. 164— 165.

3) apud Harduin VI, 878 et Hefele IV, 662.

<) cap. 31—42. P. L. 151, 973 seq.

b
)
Vide Corn. Schulting', bibl. eccles. lib. I. pars 2, cap. 2, pag. 149.

Grancolas, Comm. in Rom. Brev. I, 4. pag. 7. Krieg, Realencyd. ed. Kraus
II, 536. Pleithner, 1. c. 292.

«) torn. I. lib. VI. c. 53 et Append. I et II; Vetera Anal. Paris 1723,

pag. 93. nota.

?) Regesta Pontiff, n. 1082 (724).

") a. 1885, I, 54.

0) Comment, in c. 18, S. Reg. pag. 312.

™) S. Gregor. lib. IV. epist. 18, et lib. X. epist. 61. P. L. torn. 77,

col. 687 et 1114. — Dial. lib. II. c. 1. Mabill. 1. c. ad ann. 580.
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ex iis, qui post Magnum Doctorem Petri cathedram saeculo septimo vel

octavo et incipiente nono occuparunt, summi Poritifices plurima

monasteria 0. S. B. circum Basilicas Romanas aediticaverunt, ut

monachi ibidem habitantes, alternantibus turmis, solemniter quotidie

opus Dei ibi peragerent. Ita in Basilica Lateranensi, Vaticana,

S. Pauli, S. Mariae majoris, aliis. 1
)

3. Officium divinum, quale a S. Gregorio ejusque successoribus

restauratum seu emendatum constitutumque fuit, ex libris litur-

gicis et auctoribus octavi et noni saeculi eruendum est. De septimo

saeculo fere nil certum ad nos usque venit, nisi quaedam apud
S. Isidorum Hispalensem et in libro Pontificali sparsim notata.

Exinde vero orclines Romani a Mabillonio editi, et duo a Martenio

et Muratori foras dati clariorem afferunt lucem, sed et

S. Chrodegangus Metensis, Paulus Diaconus, Alcuinus, Agobardus
et Florus cum reliquis Lugdunensibus, uterque Amalarius, Wala-
fridus Strabo et Rhabanus Maurus, cum aliquibus Conciliorum

canonibus, 2
) Denique libri liturgici, Antiphonales et Responsales

vel etiam Psalterii cursus a. B. Thomasio editi, ahique inter opera

iS. Gregorii apud Migne Patrol, lat. torn. 78 et Codices horum
manuscripti in bibliothecis Parisiensi et Monacensi, Bruxellensi,

Karlsruhana et alibi asservati.

In ordine Romano saeculi octavi apud Martene et Durandum 3
)

necnon Muratori ^Liturgia Romana vetus a
*) et Schu 6

) invenitur

systerna lectionum, ut a S. Benedicto in Regula concinnatum fuit,

pro Ecclesiis Urbis, per totum annum adhibendum; ibique aliqua

dicuntur „per auctoritatem Regulae" celebrari. Jam ex Amalarii

Supplem. IV, 48 apud Mabill. Vet. Anal. pag. 93 citavimus verba

ista: „nos solemus eos (scil. monachos) imitari in Ambrosiania

hymnis. u Gregorius vel ex ejus successoribus quidam igitur ex

S. Regulae analogia plura de novo inducens seu officioruro ordini jam
existenti superaddeus, aliqua vero discrete abbrevians vel aliter ac

prius distribuens, Matutinorum Dominicalium Ordinem redegit tribus

Nocturnis constantem, ferialibus Matutinis fere intactis relictis. 6
)

!
) Vide de hac de Mabill. in praef. ad Ordines Romanos, Mus. ital. II.

pag. XXVIII. Martene, de ant. Eccl. rit. lib. IV. c. 2, nr. 5. Duchesne, Le
liber Pontificalis. Paris 1885, torn. I, pag. 409 et 410. Des groupes de

monasteres fond&* autour des Basiliques pour en assurer la desservance au point

du vue de Toffice, etc. pag. 506, 518 et seq. — De Rossi, Bulletino di

Archeologia cristiana. serie 4. aim. 3. nr. IV. (a. 1885) pag. 143. ibi dicit rem
esse notissimam.

3
) De quibus videas Hefele, Hist Cone. ton». Ill et IV, Harduin torn.

Ill, IV et VI, Binterim, Denkw. IV. 1. et praecipue de Cornel. Krieg, Die

liturgischen Bestrebungen im karolingischen Zeitalter, Friburgi 1888, ubi de

istius tempore* auctoribus eorumque merito et de fide eis tribuenda erudite agitur..

3
) the*aur. nov. Anecdotorum torn. V. pag. 107.

*) II, 391 seq. Opp. num. XIII, pars 3, pag. 1.

8
) Lesungen pag. 35—36.

8
) Grancolas, II, 1 pag. 184 et 185.

3*

Digitized by VjOOQlC



— 394 —

Sex psahnos, de quibus supra, ad officium Primae dicendos reser-

vavit. [Primae partem posteriorem i. e. Confessionem et Offi-

cium capituli, a Romanis seu monasteriorum Bomanorum
0. S. B. usibus jam depromptam apud Chrodegangum
P. L. 89, 10t)7 reperies.] Officium vero Horarum minorum pro

Dominica die ordinavit; ita Psalmum 118, totum 4 Horis Dominicae

attribuit; cujus ordo postea fere sub Gregorio II vel III pro heb-

domada tota invaluit. Officia Laudum et Vesperarura (Psalmum (52

vel 66, rejecto altero, quotidie ex Apostol. Cons, praescriptum

recitare jubens, et Vesperas quinto addito Psalmo Laudibus

conformans) magis perfecit. Benedicti ordinem quodammodo
corrigens et convenientius disponens et augens, Oomple-

torium pro Clero constituit, Antiphonam, Ps. 30 partem, et

Resp. breve et canticum addendo. Pro Lectione autem spirituali

quae ipsum officium apud Monachos praecedit, in antiquis

Breviariis ordinatur, ut extra chorum recitetur ilia brevis lectio

1. Petr. 5. Fratres sobrii estote 2
) . . . Versus initiales Horarum et

Cantici Benedict us et Magnificat suis locis recitanda et

cantum Orationis Dominicae ex Regula in usus Breviarii Roman

i

transiisse jam observavimus. Romae nono saeculo, ut in Officio

raonastico praescribitur
?
ad Vesperas post lectionem breve Respon-

sorium fuisse dictum, ex Amalario 2
) colligitur. Forte in Prima et

Completorio in hujus scriptoris regione non jam dicebatur Respon-

sorium breve. 3
) Quae autem S. Benedictus de hora Vesperarum

mutaverat, scilicet ut non amplius tamquam ^lucernarium^ initio

noctis dicerentur, Sancto Gregorio vel alii officiorum reformatori

summopere convenire videbantur; itaque ut ait Gavantus 4
) con-

stituit (Ecclesia) ut deinceps statim post Nonam Vesperae,

tamquam omnium diei horarum maxime solemne Officium,

cantarentur, quo plures de populo adesse posscnt.

4. Sane Officium monasticum a S. Benedicto constitutum

non omnino volventibus saeculis intactum remansit, sed uti e

Romano cursu seu cleri Romani ordine prodierat, ita cum
monachi in Basilicis Romanis officia agerent, iterum plura de isto

per 8. Gregorium magis elimato et aucto, deprompsit in sua. Non
modo quoad textus in variis officiis cantandos, verum etiam pro ordine

lectionum, cantici Alleluja, aliorumque hoc apparet. Sic in Concilio

Aquisgranensi 817 praescriptum est, ut Triduo ante Pascha ordinem
Romanum seu potius Breviarium cleri saecularis sequerentur
monachi, et istud recitarent officium quod septimo vel initio

') Grancolas I, 89.

*) de eccl. off. IV, 7 et de oH. Ant. 6. P. L. 105, 1180 et 1258.

») cf. ibid 1256 et 1260
4
)
Thes rit. sect. IV. c. 4. de Ve«p. ced. Merati torn. II, pag. 97.
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octavi saeculi concinnatum, abbreviatis tarn aliquomodo lectionibus,

adhuc in Breviariis utriusque cleri exstat. Id quod optimum et

felicissimum videri debet; monasticum quippe Breviarium aeque
ac illud quod nunc vulgo Romanian dicitur et pro clero saeculari

confectum est, Romana auctoritate gaudet. Nam intra provinciam

Ronianam ortum est, et plures Summi Pontifices Romani illud,

secluso altero, monachis turn Benedictinis turn Carthusianis aliisque

nedum concesserunt, imo praescripserunt, ita ut ejus titulus

genuinus sit Breviarium Romanomonasticum. *)

Sufficiat haec adumbrasse. Multum in his immorari non
expedire videtur. Talia autem, qualia supra recensuimus, e Regula
Sancti Benedicti et monachorum usu, in Breviarium cleri saecularis

transiisse, alii quoque, ipsique optimae notae auctores affirmant,

velut Grancolas 8
) Gavantus-Merati, 3

)
[Bona dediv. Psalmod. cap. 10

et 11.] Martene, 4
) Selvaggio et Bingham locis supracitatis et seq.

Binterim, 6
) Pleithner. 6

) Ac recentissime L. Duchesne, Origines

du culte chretien, Paris 1889, page 437, cujus haec sunt verba:

Lorsque on etablit definitivenunt, l'unite et Tordre des offices

canon., dans le rite roraain „ce fut en s'inspirant de la regie

b&i&lictine et surtout des usages des monasteres de Rome, de ces

grands convents groupes autour des basiliques du Latran, du Vatican
et de St. Marie Majeure."

Propositio quinta et Conclusio.

Saeculis nono, decimo, undecimo et duodecimo
nonnulla adhuc ex usibus monasticis et Gallicis
in Romanum transierunt ritum. Et haec fuit semper
agendi ratio in Ecclesia, ut, si qua Congregatio
seu religiosa familia sanctitatis doctrinaeque laude
florebat, pro Dei et Ecclesiae honore, animarumque
salute magna pcrpetrabat: de ejus spiritu et indole
aliquod totius Ecclesiae institutum reciperet, quo
membra universa Spiritu divino afflante vegetius
reviviscerent.

») Deer. 8. R. C. 24. Januar 1616 Urban VIII. Bulla. In cathedra

principis 7. Maji 1626; item. 8. R. C. 1875 et 17. April 1884.

*) It 26, II, 1, 2, 3, 35, 42.

3
)
De initio Horar. sect. V, c. 1, nr. I, et infra de lectionib. item elect."

IV. c. 4.

4
)
de ant. mon. rit. lib. I. c. 3. n. 9. et c. 6 seq.

*) IV, 1, 387 et 403.

*) Aelteste Geschichte des Breviergebetes, Kempten 1887, pag. 200, 29°,

m et 315.
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Si de Ecclesiae Romanae usibus investigationem instituis,

monendum censeo, ne ea quae in ordinibus Romanis a Mabillonio

vel alibi editis, reperies. totius statim Ecclesiae et universi orbis,

ubi Romanus ritus vigebat, disciplinam credas. Fuerimt enira illi

ordines, saepissime vel fere semper, regulae quaedam quae pro sola

Basilica papali sive in Vaticano sive in Laterano scriptae, solem-

nibus a summo Pontifice per Basilicas urbis perficiendis sacris

functionibus inserviebant.

Sanctus ChrodegangusMetensisEpiscopus(f760), canonicoruin

legislator praecipuus, qui apud Belgas in pago Hasbaniae natus

et inter S. P. Benedicti alumnos in Abbatia S. Trudonts

educatus fuerat, plurima pro instituendis suis coetibus ex Regula

S. Benedicti deprompsit tarn quoad officia divina quam quoad
domesticam vitam. Cum ejusmodi ratio vivendi sub Carolo Magno
et Ludovico Pio frequentius per Capitularia et in Conciliis Aquis-

grani habitis pro toto fere Francorum iraperio vim legis obtinuissent,

ista quae a S. Benedicto mutuata fuerant, quaeque in tomo 89,

1059. Patrol. Migne et apud Harduin Coll. Cone. III. et IV. et

Hefele Hist. Cone. III. et IV. legi possunt, ita quasi juris communis
facta sunt, ut in ecclesiasticas reciperentur canonum collectiones. —
lterum tempore Amalarii ab Abbate Centulensi et S. Maximini
Trevirens. Helisacharo, ut epistola ejus ad Nedibrium Narbonens.

Episcopum testatur, l
) non pauca in Antiphonario et Responsali

mutata fuere, quae decimo vel jam nono saeculo forte sub Carolo

Calvo, Romae recepta sunt. — Postea ritus Congregation um
Cluniacensium 8

) exempli gratia de Commemoratione omnium
iidelium defunctorum, de modo canendi Veni creator ad Tertiam
per Octavam Pentecostes, aliique, saeculo vero duodecimo Cister-
ciensium usus, 8

) saeculo tertio decimo Franciscanorum instituta

(Radulph. Tungrens. de can. observ. propos 22 et seq.) Wadding,
Annales min. ad ann. 1244 et 1249. Gueranger, Inst. lit. I.

pag. 321—324, nonnullis Ecclesiastica officia auxerunt observantiis.

Jamvero si saeculo quarto, ut ex Basilii ad clerum Necae-
sariensem epistola supra vidimus, monasticae traditiones ab Ecclesia

ad aedificationem multorum in suum usiun transferebantur, si octavo

Chrodegangi institutum, posteaque Cluniacensium, Cistercicnsiiun,

') ediU ab Edm. Bishop, Neues Archiv. 1886, torn. XI. pag. 564 seq.

8
) de quibus vide Bernardi Ordinem Cluniacens. in Bibl. Clun. Paris

1614, et S. Udalrici CJonsuet. Clun. apud Migne P. L. 149, 635. ITAchery,
8picil. I, 641, Herrgott, Vetus discipl. mon. Paris 1726, pag. 134 seq.

8
) P. L. 166, 1384 seq. ibid charta charitatis 1378. cfr. tamen epist. 10.

Abaelardi ad S. Bernard. P. L. 178, 338—340. — „Salve regina* ad Comple-
torinm cf. Boua, div.' psalm. Cap. 18, § 4. et quae de Capitula generali ae
Visitatione in Cone. Later. IV. P. L. 216, 791. et Tridentino sess. 25, c. 20.
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Franciscanorum, usus et Praedicatorum „ Rosarium," si denique saeculo*

decimo sexto Ratio studiorum Societatis Jesu et „Exercitia spiri-

tualia^ tanta in Ecclesia valuerunt et plebein christianam aeque
ac clerum minim in moduni juverunt, ait fere in leges eeclesiasticas

transierint, Fundatorem ac Patrem omnium occidentalium niona-

chorum, qui nullum non movit lapidem, ut „opus Dei" probe

stabiliatur, in illo non majoris momenti fuisse censendum est?

Quidnam inusitatum novumque in eo, quod Sancti Patriarchae,

cujus regula a pluribus Conciliis octavi et noni saeculi omnibus
monaChis quasi unice sequenda praescribebatur, l

) statuta plurimum
valuerunt ad divinum cultum certis nonnis sanciendum, quid

mirum, inquam, si Ecclesia ejus de opere Dei, cui nil praeponendum
duxit, disciplinain et ordinationem approbans aptam putaverit, quae
partim pro tota Ecclesia inserviret?

Ergo tuto affirmandum nee ullo modo intitiandum videtur,

Breviarium seu Cursum cleri Romani saecularis, multum debere

Regulae S. Benedicti non solum in minutis quibusdam Officiorum

partibus, sed etiam in structura, ratione totaque indole Horarum
seu Psalterii per hebdomadam distributi. Sin autem quern movet
illud quod quidam dixerunt, per hujusmodi assertiones detrain forte

honori et antiquitati et excellentiae Ecclesiae et Liturgiae Romanae,
nimiumque auctoritatis tribui S. Regulae; quaeso primum, utrum
monasticum Breviarium forte non sit Romanum, cum toties a

Romanis Pontilicibus non solum approbatum, sed monachis anti-

quorum ordinum unice praescriptmn fuerit, quippe quod e Romano
prodierit, et auspice Romana Ecclesia saucitum, Romanis Basilicis

per tot saecula inservierit? Nunquam Romani Pontifices suo honore

vel capitis auctoritate minus dignum putaverunt, ea quae Spiritus

sanctus totum Corpus regens et vivificans in aliis membris operatu^

fuerat bona et utilia in Ecclesiae commodum transferre. Proinde

cum doetissimo viro Thomassino 2
) dicendum : „Monachorum disciplina

sanctissima lucem non modicam asperget iis quae de ecclesiasticis

officiis hue congessimus (ibi congeremus). Quod enim a Matre

acceperant, non sine foenore tilii reddidere. Discipuli quidem illi

primum fuere Ecclesiae; sed ii, quos ipsa deinde compendiosum
sibi atque honorifieum sequi duxit et imitari."

i) Conciliis a. 742, 882 et 817. apud Hefele Hist. Cone. Ill, 467,

693 et IV, 23.

a
) Vetus et now Eccl. discipl. de benef. Part. I. lib. II, cap. 71, nr. 6.
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Zur Kunst der Cistercienser mit besonderer Riicksicht

auf deren Werke in ihrer Abtei Doberan.
Von Ludwig Do 1 berg in Ribnitz (Mecklenburg).

Aus dem vielfachen Verbote in den Statiiten der General-

capitel des Cistercienserordens wider plastischen und farbigen

Schmuck ihrer Bauten und zumal ihrer Kirchen hat man gegen

denselben den Vorwurf erhoben, als sei er ein grundsatzlicher

Gegner der Kunst und ihrer Gebilde gewesen, oder als habe er

wenigstens deren hohe Bedeutung und Wichtigkeit nicht genugsam

erkannt.

Betrachtet man dieser Anschuldigung gegeniiber die beziiglichen

Satzungen, so ergibt sich, dass sie nur die richtige Folge aus

Grunds&tzen waren, welche kaum Jemand beanstanden mochte;

ja bei genauer Beachtung der meisten leuchtet sogar die vollste

Anerkennung der Kunst und ihrer Bedeutsamkeit fur das kirchiiche

und geistliche Leben deutlich hervor. Die Statuten wehren derselben

Anwendung nur da, wo durch ihre Schopfungen nicht die beab-

sichtigte heilsame. sondern wohl gar eine entgegengesetzte Wirkung

wiirde erzielt worden sein, oder wo sie nur auf Kosten hoherer

Biicksichten und Pflichten ware zu ermoglichen gewesen.

Schon die Rainald'schen Statuten von 1134 verbieten

Cap. 19 (Manrique, Annales Cist. 1. 275) Sculptur und Malerei

in den Kirchen und klosterlichen Gebauden des Ordens. Nur die

holzernen Kreuze diirfen Bemalung haben. Wie beachtensweit

diese Ausnahme! Wird Farbe bei dem hochsten Zeichen des

Heiles gestattet, offenbar urn ihm so einen auszeichnenden Schmuck

«u verleihen, so ist damit zugleich die Anerkennung der Wirkung

und Wichtigkeit der Malerei klar ausgesprochen. Weshalb man

dennoch auf sie und Bildhauerei, zu deren Erzeugnissen im Grande

auch die Kreuze gehoren, verzichtete, zeigt klar der begrlindende

Zusatz, »weil der dabei beabsichtigte Nutzen frommen Sinnes

und die Zucht religiosen Ernstes oft verna^hlassiget werde.« Der

Grund des Verbotes war also nicht Missachtung, sondern die

Furcht vor Misserfolg; dass die Gebilde des Pinsels und des

Meissels statt die Herzen zu erheben und weihevoller zu stimmen,

die Gedanken und Sinne triiben und zerstreuen mochten. Und

erwagt man die Schilderung jener Werke, welche der hi. Bernhard

in der oft citierten Apologie an Abt Wilhelm von St. Theoderich

entwirft ; vergleicht dieselbe mit jenen frazzenhaften Sculpturea

nach Schrift und Legende u. A. an den Capitalen der Kirche

von Vezelay (Viollet-le-Duc, Diet. rais. de Parch. II. 489. Fig. 8. 9.

;

V. 30. Fig. 2) mit den obsconen in der Schlosscapelle zu Eger

(Grueber m. a. Kunst in Bohmen I. 59. Fig. 161), in der Kirche
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zu Brioude (Chapuy, moyen &ge pitt. 191), so wird man kaum
noch jener Satzung widersprechen mogen.

Bei dem Verbote im 82. Capitel der gedachten Statuten-

SammluDg wider genialte Fenster, welche in immer gluhenderer

Farbenpracht zur Zier der Kirchen verwendet wurden, ist fur

das rechte Verstandnis nicht zu iibersehen, wie eng es mit dem
gegen Bucher, die durch bunte Buchstaben geziert sind, verbunden ist.

Dies zeigt, wie diese Satzung Widerspruch gegen Vielfarbigkeit

einlegt, der uns spttter so oft entgegentritt, so 1184. 11, wo panni

tincti et curiosi ganz untersagt werden, so in den zahlreichen wider

die Gebilde des Pinsels und die wider musivischen Schmuck der

Fussboden (1213. J ;. 1218. 4; 1235. 12). Angedeutet ist schon,

dass Missachtung der Malerei nicht der Grund war. Den wahren
zeigt 1305. 1., aus der Zeit des schon beginnenden Verfalles.

Hier wird zunachst und besonders den Gliedern des Ordens, bei

Strafe der Weinentziehung, das Tragen von Gewanden »mit

kostbaren Farben gefarbt* untersagt; nur zum Schlusse heisst

es: »hoc idem servetur de curiosi tatibus in picturis.« Aber auch
hierauf bezieht sich die das erste Verbot einleitende Begriindung,

dass »fur die Armeu Christi und fur demuthige Monche nur ein

Trauergewand und schlichtes Kleid sich zieme.« Einfach und
einfarbig wie das Gewand, sollten auch die Raume sein, in

welchen die frommen Briider weilten, wirkten, arbeiteten, beleten.

Wohnung und Bewohner sollten in ihrer Erscheinung in innigster

Harmonie stehen, entsprechend ihrem Stande und ihren Satzungen.

Nannten sie sich die »Armen Christi, arm mit ihm dem Armen*
(Alberichs Statuten, Manrique a. a. 0. 1. 23), bezeichneten sie

Arrauth als »des Ordens Amme« (paupertatetn s. ordinis Cist,

nutricem 1205. 1), so musste und sollte in all und jedem »die

Ehrbarkeit ihrer freiwilligen Armut« (1233. 1) zur Schau treten,

so musste jeder Luxus auch in Gcrathen feme bleiben, als

unvertraglich mit »der lobenswerten Einfachheit des Ordens und
seiner ehrbaren Armut« (laudabilis ordinis simplicitas et pauper-
tatis honestas 1250. 4). Nur das Nothwendige durften sie zulassen

;

mussten verzichten auf Alles, was nur zur Verschonerung des

Daseins, dem Genusse des Lebens diente. Das Wesen wurde
sonst ihren Worten widersprochen haben. Wiederholt heben das
auch die Statuten hervor (1192. 16; 1231. 4; 1268, 5; 1289. 4).

Daher verzichten sie anfangs selbst auf Schmuck durch Kunst,
auf die Anwendung von Edelmetallen und kostbaren Stoffen fur

die hi. Gerathe, die priesterlichen Gewander, die Decken im
kirchlichen Gebrauche. oder beschranken sie auf die am hochsten
geachteten Stiicke, so zugleich klar andeutend, dass es nicht aus
Geringschatzung und Verachtung geschehe. Rainald\s Statuten

wiederholen Cap. 10 diesbezuglich nur. was schon dariiber in
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-denen Alberichs bestimmt war. Nur Leinen und Tuch sollten

verwendet werden. durchaus keine Seide, ausser bei Stola und

Manipel, die Casula einfarbig, die Kelche und die Fistula von

Silber und hoehstens vergoldet, alle anderen Gerathe nicht aus

Edelmetall. Kreuze, woran (iold verbietet 1157. 15; bordierte

Altartiicher (mappae limbatae) bei Fastenstrafe 1199. 3. Erst

nach und nach werden Zugestandnisse gemacht, nachdem die

Fragen wiederholt auf den Generalcapiteln angeregt und erwogen

worden (quaestio de casulis olosericis et unius coloris ventilate

1207. 2 u. 122(3. 2), oder gar ein Ansuchen des hi. Valers

ergangen war (ad preces et ad monitionem sanctissimi patris

1257. 2). »Entschieden verordnet 1231. 4, dass alle Neuerungen

und jeder Ueberfluss in Gemalden, Sculpturen, Bauten, Kleidem

und anderen ahnlichen Dingen. welche die alle Ehrbarkeit des

Ordens entstellen, gftnzlich abgethan werden. « So wird erst

1256. 4. Altarschmuck durch seidene Decken fur hohe Feste

zugestanden, und 1257. 2. fur die, bei welchen Processionen

stattfanden, den Aebten ein Chormantel (cappa) und im folgenden

Jahre § 4 der Gebrauch von tunica und dalmatica bei denselben

auch den Diaconen und Subdiaconen, eben nur ad petitionem

papae, und dabei mit der ausdrucklichen Betonung, dass »diese

<iewande nicht bunt und prachtig geziert seiu durften.« In dem

bekannten Gesprache zwischen einem Cluniacenser und Cistercienser,

welches nns die Anschauungen zumal der deutschen Glieder des

Ordens aus der Zeit bald nach dem Tode des hi. Bernhard

lebendig wiederspiegelt, bezeichnet der Letztere alles, was durch

Farbe und Goldschmuck nicht aus Nothwendigkeit, sondern

freiwillig an Gebauden, heiligen Gerathen und (iewanden geziert

war. als Frohnen der Augenlust (Martene et Durand, Thes. nov.

Anecd. V. 1584).

Diese Stelle leitet zu einem weiteren Grunde fur das an-

gefochtene Verhalten der Cistercienser, wenn in derselben der

Monch dieses Ordens auch gegen »die goldenen Buchstaben in

den Buchern* (in libris aureae litterae) sich ausspricht, entsprechend

den 13. und 82. Statuten Bainalds, welche nur einfarbige gestatten.

Bekannt ist, mit welch bunter Farbenpracht, mit wie grossem

Aufwande von Vergoldung und Silber die Buchschreiber im M. A.

ihre Arbeiten ausstatteten. Konig Heinrich schenkte u. a. der

Bremer Kirche auch einen ganz mit goldenen Buchstabeft

gefertigten Psalter (Adam Bremens. III. 4).

Im Dialoge wirft der Cistercienser dem Monche von Cluny

tadelnd vor, die Hauptarbeit seiner Ordensbriider bestehe darin.

Gold zu verreiben und damit grosse Initialien zu malen fa. a. 0.

1623J.
1
) Das sei eine ebenso nutzlose Arbeit, wie wenn Ordens-

l
) Dass j,ene Angabe nicht ganz unberechtigt gewesen sein diirfte, mOchte

auch daraus gefolgert werden, dass Theophilus im ersten Buche seiner Schedalae
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frauen ihre Zeit mil Stickerei in Goldfaden hinbrachten (a. a. 0.

1609). Beriefen sich die Glieder der Congregation von Cluny auf

Maria, Marthas Schwester, so ubers&hen sie, dass diese wohl

allein darauf bedacht gewesen sei. des Herrn Wort zu lauschen,

wenn ihr dies vergOnnt gewesen sei, zu anderer Zeit aber genftht

gesponnen und gewoben habe. wie andere Frauen (p. 1601).

Arbeiten, urn dem Auge durch Gebilde der Kunst einen

erfreuenden Anblick zu bereiten, schienen dem Orden Zeitver-

geudung, eine Beemtrftchtigung in dem nutzbringenden Schaflen

und Wirken, welches die Regel seinen Gliedern vorschrieb. Nach
ihr sollten sie durch ihrer Hande schwere Arbeit, durch Aus-

nutzung ihrer Herden (Alberichs und Rainolds Statuten c. 5.

Manrique I. 23 u. 273) in ihren Klostern, abgewandt von alien

menschlichen Wohnplatzen. zu alien dem Gottesdienste nicht

geweiheten Stunden im Schweisse ihre? Angesichtes alles fur

sich erwerben, was zu des Leibes Nothdurft und Nahrung gehorte

und ihnen Mittel bot zu Werken der Liebe und des Erbarmens
gegen die Mitbriider. Nur bei solchem Wirken und Arbeiten, sagt

der Cistercienser im Dialoge (das. 1613). werde das Wort des

taglichen Gebetes zur Wahrheit: »Respice. Domine, in servos

toos et opera manuum nostrarum dirige super nos, et opus manuum
nostrarum dirige.

«

Da die Frucht der schweren Arbeit der Cistercienser, fur

welche ihnen Kunstbestrebungen die nothige Zeit beeintrachtigt

haben wurden, den Armen und Nothleidenden zu Gute kommen
sollte, so fuhrt als weiteren Grund der Dialog den an, das auch
in den begriindenden Zusatzen der bezliglichen Statuten klar

hervortritt, dass alles, was iiberflussiger Luxus sei und nur die

Sinnenlust zu befriedigen beslimmt und nicht allein dem unab-
weislich Nothwendigen diene, ein Raub an den Elenden sei,

etwas ihnen Entzogenes (Das. 1585; 1610; 1638). Alle nur irgend

verfugbaren Mittel der Kloster sollen in erster Linie mit zu

Werken der Liebe und der Hiilfe an Bedtirftige verwendet werden.
So geboten die Satzungen (Manrique I. 23), so handelten in der

That und Wahrheit die hochsinnigen Cistercienser in ihrer unbe-
schrankten Gaben- und Herbergsfreudigkeit, wie durch zahlreiche

Reispiele zu belegen ist. Eben aus diesem Grunde verurtheilt der

Cistercienser im Dialoge die Verwendung von Edelmetall selbst

an den zur hi. Eucharistie bestimmten Gerathen (a. a. O. 1585).

Zur Begriindung weist er auf das Wort des hi. Ambrosius, worin

divergarum artium (Wien 1874) nicht nur cap. 30 „de molendo auro in libris u

und cap. 33 wwie es nach flandrischer Weise" auszuftihren handelt, sondern
dtfiir und wwie mittelst Gold geschrieben wird" iu den Capiteln 34—37 noch
e»H Anweisnngen gibt, nachdem er cap. 31 gezeigt, r wie Gold und Silber in

Btichern aufgeseizt werde."
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dieser grosse Kirchenvater den Herrn strafend sagen lasst. »sein

Sacrament bediirfe des Goldes nicht und es rugt, dass daraus
Kelche gefertigt seien, wahrend seine Armen Hungers stiirben.«

Als Raub an den Armen bezeichnet unser Monch der Cluniacenser

kostbare Alben und Manipeln, ihre prachtigen Gewande von
rothem Tuche in eben jener Stelle (Das. 1610), wo die Worte
»de panno, qui appellatur in nostra lingua Scarlat,« unwiderleglich

des Schreibers deutsche AbRunft bezeugen, obschon dieselbe von
den gelehrten Herausgebern in der Einleitang dafur nicht ange-

zogen ist. Diebstahl an den Bediirftigen gilt ihm der kostbare

Weihrauch im Gottesdienst nur zum Kitzel des Geruchssinnes
(Das. 1638). Gar beachtenswert ist sicher, dass der fromme
Casarius von Heisterbach (Miraculor. lib. XII. VI. 5) unter den
riihmenswerten Werken und Worten des Armenfreundes Ernfried,

Decan von St. Andreas zu Coin, auch dieses anfuhrf, womit er

zum Beisteuern fur den Bau seiner Kirche ermahnte: »Gute
Leute, Ihr seht, wie Grosses hier ausgefuhrt werden soil; Ihr

thut wohl, wenn Ihr dazu Euer Scherflein beitragt, aber besser
noch und sicherer noch, wenn Ihr es fur die Armen hinterlegL*

»Viel wichtiger,* fugt der Erzahler bei (pag. 338), »galt ihm die

Nothleidenden zu trosten, als vergangliche Kirchen zu bauen und aus-

zuschmucken.* Weil sie in jedem Fremdlinge, injedemHungernden,
in jedem Durstigen den Herrn selber nach seinem Worte herbergen,

speisen, tranken zu konnen Gott danken, so mussten die

Cistercienser, urn den heiligen Pflichten der Armenpflege und
(iastlichkeit in vollster Weise geniigen zu konnen, auf all und
jede Ausgaben verzichten. die nicht nothwendig waren, wie
solche fur Gebilde der Kunst. zum Schmucke jhrer Klosterbauten.

Solche Beweggriinde diirfen nie ausser Acht gelassen werden,

wenn man die Bestimmungen der Statuten beurtheilen will, welche

sich gegen den musivischen Buntschrnuck der Fussboden (1213.

1; 1218. 4; 1235. 12), wider Gebilde der Sculptur und gegen
iiberllussige und kostspielige Bauten (1132. 14; 1213. 1) ab-

weichend aussprechen, als di$ alte Ehrbarkeit des Ordens ent-

stellend und, weil ein Verstoss gegen sie, Anstoss erregend.

Und wie sehr bereehtigt diese ablehnende Haltung war,

bezeugen die satyrischen und ofTen anklagenden AngrifTe schon

zur Zeit des M.-A. wider vieler Kloster verschwenderische Fracht

auf dem Gebiete der verschiedenen Kunstiibungen, beweisen

sp&ter die Anklagen der Protestanten, die wilden, barbarischen

Ausbriiche des wiithenden Pobels wider sie. Erasmus lasst in

seinem Convivium monachorum den Monch Eusebius ganz
fthnliche Ausspruehe thun, wie der Cistercienser im Dialoge.

zumal wo er gegen kl<>sterliche Prachtbauten, namentlich den
aus Marmor der Karthause bei Pavia eifert.
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War einst Robert von Molesme durch die Erkenntnis. dass

die Strenge und der heilige Ernst der Regel des hi. Benedict

iiber der Pracht- und Kunstliebe au^ der gevvaltigen und fiir die

Entwicklung der Kirche so wichtigen Congregation von Cluny

gewichen sei, von dieser »in die Statte der Wtiste und grauser

Oede wegeilend.* Stifter des neuen Ordens der Armen Christi

geworden, so mussten. nothgedrungen die General-Capitel mit

ihren Satzungen dahin streben, die strenge Zucht und Sitte der

ersten Vater zu erhalten, urn nicht in dieselbe Verfassung zu

gerathen, wogegen ihr »Erneuerer« protestiert hatte. 1
) Und wie

nahe diese Gefahr lag, wie sie im Laufe der Zeiten immer
drangender ward, bezeugen klar die aller Orten sich zeigenden

Ausschreitungen. gegen welche tadelnd eingeschritten und die

alten Satzungen eingescharft werden miissen.

Aber trotzdem, ja besser eben dadurch ist der Cistercienser-

orden wichtiger und wirksamer Fur die m. a. Kunst geworden,
als alle anderen, selbst die Congregation von Cluny kaum aus-

genommen, welche so rege und lebhaft dieselbe auf alien Gebieten

pflegte. Die Statuten beweisen klar, wie stark auch in ihm. zu
dessen Gliedern die edelsten und gebildtitsten Geister der Zeit,

die Sprossen der erlauchtesten Geschleehter gehorten, die Liebe
fur die Kunst und ihre Gebilde war. Den machtigen, lebens-

frischen Drang, welcher in der schaffensfreudigen Zeit lag, ganz
zu unterdrucken und zu hemmen vermochten die Satzungen nicht.

aber wohl waren sie im Stande, vor Ausartungen und Ueber-
treibung ihn zu wahren. Das Massvolle, welches in alien

Schopfnngen der Kunst aus dem Bereiche der Cistercienser

nothwendig so anspricht, ist zu einem guten Theile gerade jenen

beschninkenden Statuten zu danken.
* *

#

In der Architectur zumal ist die Bedeutsamkeitder Cistercienser

von den grossten Kennern der Kunst anerkannt und mit dem
hochsten Lobe gewiirdigt worden.

Unter dem herrlichen Robert von Molesme konnte die erste

Briiderschar noch 1098 jede fremde Hiilfe zurtickweisen und
rait eigener Hand an wtister, wilder Statte >den Waldboden aus-

roden. wo das neue Kloster* stehen sollte, und aus selbstbe-

arbeiteten Brettern und Balken dessen kleines Bethaus errichten

(Manrique I. 10). Als 1115 der hi. Bernhard. schwach am Leibe,

stark am (ieiste und Glauben. das Kreuz in der Hand, das ihm
Stephan von Citeaux dargereicht hatte. mit zwolf Briidern. die

x

) „Tenea8 ordinis nostri Auctorem esse Spiritum Hanctum, institutorem

s. Benedictum, innovatorem vero venerabilem Abbatem Robertum" (Caesarius

Heiiterb. Mir. 1. 1. 3).
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ihm, dem vierundzwanzigjahrigen Abte, nachfolgten wie dem
Herrn die Apostel, gogen Clairvaux gezogen war. da griflen auch

sie hier im wusten (iruilde, zuvor das Wermutsthal (vallis

absinthialis) geheissen. vvacker mit eigener Faust an. den Boden
zu saubern und ihr Klosterlein aufzurichten, »das durch seine

Sehlichtheit und Einfachheit den Nahenden die Demuth und Einfalt

der dort weilenden Armen Christi verrieth,* aber doch ver-

schmahten sie nicht mehr dabei die ihnen freudig angebotene

Hiilfe der nahen Landleute (Manrique 1, 73 u. 80). Bereits 1135
war das dasige Bethaus, 20 Fuss lang und 14 breit, zu klein,

die Zahl der Monche zu fassen, welche des hochgefeierten Abtes

Ruf dorthin zog. Eine zweite, grossere Kirche musste erbaut

werden. Da »griflen auch die Briider wieder mit an bei der

Zimmerer- und Maurerarbeit, als waren sie wohlgeschulle Bau-

handwerker, aber auch solche von Fach wurden in grosser Zahl

mit herangezogen und waren thatig voll frommen Eifers wie

Monche* (Manrique I. 291).

Wie in dieser, von Manrique der vita des hi. Bernhard

entnommenen Stelle, so werden auch im 24.Capitel der Rainald'schen

Statuten von 1134 unter artifices zumal Bauleute zu verstehen

sein und nicht Handwerker, wie Schneider, Schuster. Kurschner.

Backer. Bottcher, Schmiede. welche im liber usuum (de conversis

liber c. VI. p. 307, Paris 1643) auch so bezeichnet werden. Das
scheint mir schon das im Statut beigefiigte conduct! anzudeuten.

Die anderen oben gedachten gehorten in der Bruderschaft zu den

Conversen. Bei Bauten erkannte man also frtlhe, dass man der

Laienhiilfe ganz nicht entbehren konne. Wie hoch man diese

anschlug, erhellt aus der Bestimmung des gedachten Statutes,

dass wie allein sonst die Kranken, so auch jene Fleisch essen

durften, dessen Genuss so lange und so strenge bei den Cisterci-

ensern innerhalb ihrei* Kloster verpont blieb. Ebenso werden
dieselben gemeint sein, denen Statut 1157. 56. Fausthandschuhe

(mitana) gestattet, wahrend sonst alle Arten desselben von Leder

und Tuch oder gewirkt den Klosterhulen wiederholt streng ver-

boten wrsrden (1184, 9; 1212, 9).

Aber dennoch, wie bei der Errichtung der Kirche von

Clairvaux, beflissen sich fort und fort manche Monche und

Conversen des Bauwesens und was zu ihm gehorte. Manrique

(I. 75) erziihlt, dass Stephan. der dritte Abt von Citeaux (1109

bis 1133) Monche geschickt habe. welche bei dem Baue der

dortigen Chorpartie helfen sollten. Der liber usuum (de conversis

c. VI. 307) erwahnt des magister caomentariorum und sagt,

^derselbe solle an den Tagen, wo nicht gearbeitet werde, oder

in den Abendstunden, wo man von derselben ausgeschieden sei,

mit seinen Untergebenen (subditis) nicht reden.« Das Statut
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1210, 12 tadelt den Abt von Bebec, dass er einen Monch seines

Klosters an nicht zu dem Orden gehurende Personen uberlassen

habe, urn fur dieselben paviraenta herzustellen, quae levitatem

et curiositatem praeferunt; btstimmt aber weiter, jener solle

fortan nur in Cistercienserkltfstern Fussboden legen, doch nur
solche, welche dem Ernste des Ordens nicht entgegen seien.

Bezugs Doberan nennt das Mecklenburgische Urkundenbuch vier

dortige magister opens. Rother (I. 550 v. J. 1243). Sigebod

(II. 793 v. J. 1257), Ludolf (III. 1618 v. .1. 1282), Heinrich

(IV. 2512 v. J. 1298) und den Lapidarius Dietrich (VI. 3716
v. J. 1314), allezugleich als Monche gekennzeichneL^C. Schnaase
(Gesch. d. bild. Kiinste V. 321) bemerkt gewiss zutreffend: >Es
ist wahrscheinlich. dass der Orden schon aus oeonomischen
Griinden seine Baumeister selbst bildete.* Er und Dohme (Die

Kirchen der Cist in Deutschland, 106) fiihren mehrere der

Architectur beflissene Cistercienser aus verschiedenen Klostern

an, zumal den Bruder Achard. Novizenmeister zu Clairvaux,

welchen der hi. Bernhard als Bauleiter nach mehreren Abteien

entsendete. Bezugs Maulbronn bemerkt Dohme (64), dass Nach-

richten erhalten seien, »woraus die Existenz einer besonderen

Bauhutte daselbst wahrend des 15. und zu Anfang des 16. Jahr-

hun^erts erhellt.* Grueber (M. a. Kunst in Bohmen II. 37)

berichtet, dass die kunsibegabten Monche von Plass »dem in

der Cultur- und Kunstgeschichte einen so hervorragenden Platz

einnehmenden Cistercienserorden angehorend,« die schone

romanische Kirche in Potrovo zwischen 1220—1240 (Das. K
47. Fig. 117— 122) ausgefuhrt hatten. Von dorther wird auch
der Meister der Klosterbauten zu Tischnowitz in Mahren und zu

Hradisch, dem Tochterstifte von Plass, stammen (Das II. 30 ff.

Fig. 33—40; 11. II. 35 ff. 45—54). Zu Bebenhausen in Sohwabeii
wird 1407— 1409 der Laienbruder Georg von Salmansweiler als

Erbauer des dortigen Thurmes genannt (Leibnitz in HeidelofT,

Kunst d. M. A. in Schwaben 73).

Also wie im Anfange des herrlichen Ordens, so dienten

noch im 15. Jahrhundert die Cistercienserkloster einander bei

ihren Bauten mit den der Architectur kundigen Gliedern. Was
diese noch damals trotz aller hemmenden Statuten und ihren

Verboten Rechnung tragend, leisteten, zeigt just auch das eben

zuletzt gedachte Werk. 1157, 16 untersagt »steinerne Thiirme

zum Aufhangen dei GIocken.« Dies Fuhrte im Orden zu der

Anlage der sog. Dachreiter. Sie wurden aus Holz errichtet,

durften doch die Glocken nicht schwerer sein, als dass ein Mann
sie Ziehen konnte (1157, 21). Erst 1274, 25 ward mit Rucksicht

>) Mittlieil. u. Stud. f. den Ci*t.-Orden 1889. 51.
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auf gefahrliche Slurme einer Abtei ein Companile lapideum zu
erbauen gestattet, >doch in Grosse und Gestalt der Einfachheit

des Ordens angemessen* Dem entspricht der Thurm in Beben*-

hausen iiber dem Kreuzungspunkte von Lang- und Querschiff.

nur aus Glockenstube und dem Hehne bestehend. Heinrich Leibnitz

(a. a. 0. 78) riigt in seinem Ornament »eine gewisse Arrnut,*

aber, obschon der Thurm durch spatere Urabauten jetzt nicht

mehr ganz unverkiirzt zur Erscheinung gelangt, rtihmt Carl

Schnaase (a. a. 0. VI. 208). dass er »das hochste in Leichtigkeit

und Eleganz leisle.« Derselbe (das.) giebt audi dem an der

Kirche zu Strassenengel, welcher in der 2. Halfte des 14. Jahr-

hunderts durch das Cistercienserkloster Rein errichtet ward, trotz

seiner geringen Hohe das Zeugnis »vollendeter Anmuth.« - -

Wie in diesen Bauten, so wendeten sich von Anbeginn an
die Cistercienser in fast alien von ihnen ausgefuhrten dem
gothischen Style zu. In demselben war, wie C. Schnaase (a. a.

0. V. 317) richtig erkennt, der Tendenz und Richtung des Ordens
Verwandtes. Die strenge Consequenz, die Beschrankung auf das

Nothwendige, die Soliditat und Dauerhaftigkeit durch strenge

Beobachtung fester (lesetze, die Sparsamkeit in dem aufzuwen-
denden Materiale empfahlen ihm denselben. Darum mit aller

Entschiedenheit nahmen sie ihn auf, aber so dass es ihnen gelang.

ihren Bauten einen neuen, eigenartigen Stempel aufzudriicken,

dass fast jeder derselben sich unschwer als ein Werk von ihnen

erkennen lasst. Von den Statuten genothigt, beschranken sie

das Nothwendige meist auf das Unentbehrliche, und so kommen
sie zu immer neuen geistreichen Combinationen. Damit wurden
sie in dem neuen Style Sehftpfer von Bauwerken, iiber die.

sofern sie in Frankreich sich finden, Viollet-leDuc (Diet. rais. de
larch. I. 277) urtheilt, >dass nie in ihnen die wahre Kunst ver-

gessen sei, Tart qui ne sait faire que ce qu'il faut, mais faire

tout ce qu'il faut.« Bezugs der in Deutschland spendet Carl

Schnaase, welcher denselben im 5. Bande seiner Geschichte der

bildenden Ktinste v 311—336 einen eingehenden Abschnitt

widmet, ein ahnliches Lob. Er spricht ihnen (Das. 321) >die

gliicklich geloste Aufgabe zu, solide Formen mit augenscheinlicher

Einfachheit und doch auch mit der der Wurde des Ortes zusagenden
Anmuth verbunden zu haben.« Was R. Dohme (a. a. 0. 5 u. 6)

in der Einleitung von ihren architectonischen Werken ruhmt,

ernste, schone Verhaltnisse, neue Modificationen des Grundrisses,

wiirdige Entfaltung der Innenanlage, keusches, gut gezeichnetes.

aber sparsames Detail, so dass manche ihrer Schopfungen »zu

den schonsten des ganzen Mittelalters gehoren,« belegt und
bestiitigl die ausfuhrlichere Beschreibung ihrer Kirchen in seinem
Buche.
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Ueber alle Lande Europas. iiber Frankreich. Spanien, England,

Deutschland. die scandinavische Halbinsel, selbst bis nach
Russland verbreitete sich in zahllosen Abteien der hochgefeierte

Orden in unglaubiicher Schnelligkeit. Ueberall erkannte man
seine heilsame civilisatorische Wirksamkeit zur Gesittung der

V6lkei\ zur Colonisirung wiister, verwahrloster Gegenden. Wohin
sie kamen erbauten sie ihre Kirchen und Kloster, mit geringen

Ausnahmen in der ersten Zeit, im gothischen Style. Dabei ver-

hielten sie sich nicht sprtide gegen 6rtliche Eigenthiimlichkeiten

;

auch der fortschreitenden Entwicklung trugen sie gebiihrend

Rechnung, aber fast immer und iiberall bewahrten sie, von den
Satzungen des Ordens gezugelt, — das Massvolle. So wurden
die Cistercienser die wichtigsten Verbreiter der Gothik bis hin in

die entferntesten Lftnder, dass C Schnaase (a. a. 0. 336) gleich

Dohme (a. a. O. 4) sie treflend als »die Missionare derselben*

bezeichnet hat.

In der Plastik auoh ist, trotz der Statuten und ihres grossen

Heiligen Bernhard Wort, oder besser eben durch jene und dieses,

des Cistercienserordens Einfluss von einer nicht zu unterschatzenden

Wichtigkeit fur die m. a. Kunst. Viollet-le-Duc (a. a. 0. II. 300) hat

dies klar erkannt und gewurdigt. Der gewaltige Abt von Clairvaux

sprach sein Verwerfungsurtheil wider die Ausartungen und Ver-

kehrtheiten aus, welche die Sculpturen in den Kirchen seiner

Zeit und auch denen der Clunyacenser zeigtea Nicht vermochtc
er diese Kunstubung, so wichtig auch fiir die kirchliche Architectur

zu verbannen. aber sein gewaltiges Wort war stark genug, um-
^estaltend auf sie zu wirken und sie in andere gliickliche Bahnen
zu lei ten. 1

)

Die Vermeidung des uppigen und uberfliissigen Ornaments
in den Werken der Friihgothik bildet einen bewussten Gegensatz

zu der decorativen Tendenz des spatromanischen Styls. >Zu
St. Denis sind jene wunderlichen Gebilde, gegen welche der

hi. Bernhard geeifert hatte, schon verschwunden, in Frankreichs

Kathedralen des 12. und 13. Jahrh. ist davon keine Spur mehr,«
sagt Viollet-le-Duc (a. a. 0). Selbst zu Vezelay zeigt sich der

Einfluss seines Wr
ortes klar. Man vergleiche nur die eingangs

gedachten Sculpturen mit denen im Capitelsaale aus den Jahren
1160—65. Zwar gemahnen sie noch an romanische Formen, doch

bilden sie schon die einheimische Fauna nach. (Viollet-le-Duc a.

*) „La protestation de (taint Bernard ne change*, pas les gouts de la

nation pour les arts plastiques, henreusement; mais il est certain qu'ils les

modifia en les forcant de se dinger vers le vrai, vers le beau. - Violiet-le-Duc

a. o. a O.

4
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a. 0. VIII- 213 If. Fig. 46, 47 und II. 483, Fig. 8, 9; V. 493,

Fig. 7, 8.) Deutlich beugte sich hier Clunys machtige Congregation

dem Worte des grossen Cisterciensers.

Seines Ordens Glieder aber vermochten* sich im Laufe der

Zeiten auch nicht dem Drange nach .plastischem Schmucke in

ihren Kirchen- und Klosterbauten zu entziehen. Das beweisen

klar die Statuten, welche bald im Allgemeinen, bald in besonderen

Fallen dagegen eintreten miissen. Dabei machen sie schrittweise

immer weitere Zugestandnisse. Hatten Rainalds Statuten von 1134
(vgl. S. 396) nur bemalte Kreuze gestattet und 1157 15 grosse

und goldgeschmtickte verboten, so gehoren nach 1213 I. Heilands

Gestalten (sculturae praeterquam imaginem Salvatoris Christi)

schon zu den erlaubten. 1259, 6 straft auch deshalb einen Abt,

»weil er mit Hintenansetzung aller Gottesfurcht ein Muttergottes-

bild der Edelsteine, womit es geschmttckt war, schandlich

beraubt hatte.«

Anfangs fehlen denTragern der Gewolbegurten (vgl. z. B. die

in dem wichtigen Heiligenkreuz in Heider und Eitelberger, Denk.

d. osterr. Kaiserstaates 1. 43, Fig. 3—5), den Consolen von denen
die Rippen aufsteigen, den Capitalen noch des Meissels zierende

Gebilde, aber nach und nach, zuerst noch schiichtern, aber dann
freier und freier treten sie an den passenden Stellen auf. Wo
wir aber Kirchen- und Klosterbauten des Ordens mit ihnen

geschmiickt finden, fast immer und uberall scheint des grossen

Lehrers Wort den Kunstlern bei ihrem SchafTen im Ohre und
Herzen fortgetont zu haben, die Statuten sie gemahnt, sich zu

beschr&nken und nur in den Bahnen des edelsten Masses keusch

sich zu bewegen.

Was der Orden auf diesem Gebiete geschafTen, dafur zeugen
uberall an den Statten seines friiheren Weilens und Wirkens
zahlreiche Werke, obschon so viele und gewiss nicht die unbe-
deutendsten im Sturme der Zeiten vernichtet und verschwunden
sind. Hier nur was noch in der herrlichen Kirche der ehemaligen

Cistercienserabtei Doberan in Mecklenburg an Sculpturarbeiten

aus der klosterlichen Zeit vorhanden ist. Zu dem Schonen unter

dem Schonsten auf dem Gebiete m. a. Plastik gehoren dort die

Consolen, von denen im SchifTe die Gewolberippen aufsteigen.

Kurz und trefTend hat Wilhelm LUbke sie geschildert und gewtirdigt

(Deutsches Kunstblatt 1852, Nr. 37): »Gothisches Laubwerk ver-

schiedenster Art in jener edelsten, lautersten Stylvollendung, die

ebenso feme von Durftigkeit und Magerkeit, wie von der Ueppigkeit

und Manierirtheit der folgenden Zeit, die zarteste Nachahmung der

besten Naturfonnen an den Tag legt.«

Von den Holzsculpturen Doberans sind die durch Farben
und Vergoldung reich gezierten des Hochaltares und des Sacraments-
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hauschens, von G. C. F. Lisch (Meckl. Jahrb. XIV. 351-380;
IX. 392; XIII. 418) ausfuhrlich geschilderL Derselbe riihmt auch
jnit Recht (Das. IX. 416), dass die dortigen Monchsstiihle zu den
schonsten Kunstwerken der Holzschnitzerei gehoren, doeh ohne
eingehender sie zu besprechen. Die vier langen Reihen derselben,

je zwei entsprechende einander gegeniiber, stehen, wenn auch
weiter nach-Westen hin geriickt, oflenbar noch in der urspriing-

lichen Weise zu einander, woraus zu folgern, dass die beiden
ostlichen die des Monchs-, die zwei westlichen die des Conversen-
chores ehedem waren. Zeugniss fur die Beibehaltung der urspriing-

lichen Stellung zu einander bieten die Darstellungen in kraftigem
Relief an den Wangen zumal der nordlichen Reihe. In dieser

zeigt die ostliche iiber zwei heiligen Aebten mit Buch und Stab,

die Verkundigung von golhischen Bogen nmrahmt. die entgegen-
gesetzte iiber einem von Epheu umschlungenen Weinstock; das
Sinnbild des Todesleidens des Herrn, den Pelikan, der fur seine

.lungen die Brust zerfleischt (Physiolo^us zu Kloster Gottweih,

Heider, Kunde fur flslerr. Geschichtsquellen V. 575, Nr. XX.).

Die gegeniiberliegende Wange des westlichen Stuhles bietet das

Symbol der Auferstehung Christi, den Lowen, der durch sein

Brullen hier zwei seiner Jungen aus der Erde auferweckt fa. a.

0. Nr. 1, S. 552 und Durandus, Rationale div. off. VII. 44, 4).
1

)

Wie dariiber ein Weinstock, so ist ein solcher auch an der

anderen, der westlichen Wange dieser Reihe dargestellt. Diesen

konnte man nach Evangeliurn St. Johannis c. 15 als Bild der

Kirche fassen. Ich aber mochte ihn hier nicht so und, wo er

von Epheu umrankt, erscheint nicht mit W. Liibke »auf das

Verhaltnis des Menschen zum Erloser* deuten, sondern auf

(Jrundvon Psalm 79 (Vulg. ; 80 bei Luther) v. 12 engeraufden
Cistercienserorden beziehen. Mit Hinblick auf eben jenen Vers

sagt Peter der Ehrwurdige von Cluny (Miraculor. libri duo, Duaci

1595. I. 9. p. 29. b): »Das ist freilich zuvorderst von der Juden-

Synagoge, wie sie aus Aegypten geholte ist, und von der gegen-

wartigen Kirche geredet, doch steht nichts entgegen, ut de hac

Cluniacensi ecclesia, quae illius universalis non inferius membrum
est, intelligitur.« Eben dieses Psalmwort bezieht nicht nurCasarius

von Heisterbach (Mirac. lib. XII. I. 1. p. 2) auf seinen, den

Cistercienserorden, sondern offenbar mit Hinblick auf denselben

heisst es auch im Statut 1282, 2: »Cum vinea Domini Sabbaoth

suos debeat palmites ubertim dilatare.« Fiir diese Fassung scheint

mir auch die Westwange in der Stuhlreihe gegen Abend an der

Nordseite zu sprechen. Diese weist mit der Gestalt eines Con versen

l
) Sine! hier zwei Junge dargestellt, so mochte der Kiinstler damit an-

deuten wollen, da«8 nach I. Corinther XV, 20—22 Jesus der Erstling der Anf-

erstandenen war.

4*
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in einer Versuchungsscene crtirch einen Damon deutlich zunachst.

dass sie zu dem Chore der Laienbriider gehorte. »Humoristisch.<

wie Lisch (J.-B. 9, 416) und nach ihm W. Lubke (a. a. O.)wohl,

mit Hinblick auf die rohe Ausfiihrung, meinen, kann ich diese

Darstellung nicht bezeichnen ; mil Hinblick auf gar ernste und

eindringlich von Casarius von Heisterbach ganz ahnlich erzahite

Vorgange muss ich darin einen strengen Mahnruf sehen. Hatten

doch jiingst in den s&chsischen Wirren des Klosters (U-B. IX.

6596) zumal einige abgefallene Conversen eine so verderbliche

Hauptrolle gespielt! Ueber dieser DarsleTlung weiss die eine?

Weinstockes mit Bl&ttern und Friichten nach der einen Seite und

nach der anderen mit denen eines ihn innig umschlingenden

Eichenzweiges darauf, wie das Verhaltniss zwischen Monch und

Laienbruder sein mOsse, um fruchtbringend und nutzbar zu

werden. Auch auf dieses Stuhles entgegengesetzter Wange spielt

die Darstellung offenbar auf die Gefahr an, welche jiingst der

Abtei von abtriinnigen. Gliedern drohete durch den Weinstock

und den Fuchs an dessen Fusse; ist doch dieser das Bild des

Teufels und der Haretiker (Physiologus a. a. 0. XV. 570). Die

gegeniiberliegende Wange der Ostreihe der Nordseite ist leider

wohl bei der Anlage des grossherzoglichen Kirchenstuhles dort,

der modernen Kanzel gegeniiber, zerstort worden. Die entgegen-

gesetzte an ihm, nach dem Hochaltar hin, zeigt vier Weinreben.

welche von zwei Drachen in der Hohe der Armlehnen je zwei

aut- und abwarts gehen. Bald anschwellend bald abnehmend wird

mehrfach dasselbe Motiv wiederholt, zwei grossere und dariiber

zwei kleinere Blatter jedes derselben von Ranken umkreist. Den

edlen Schwingungen der Linien dieser Gebilde folgen oberhalb

der Baldachine auch die ausseren Bander der Wange, die oben

eine machtige heraldische Lilifc abschliesst. Alles an diesem

Werke ist vorzuglich. Zeigen die Tafelu an den Westwangen der

Conversenreihen Spriinge, und die Griinde Verletzungen durch

die Werkzeuge weniger achtsamer oder minder geschulter Bild-

schnitzer, so erscheint dieses herrliche Gebilde in dem dunklen

glanzenden Eichenholze wie ein Werk aus Erz. Auch die beiden

Drachen sind hier wunderbar lebendig und kraftig, wahrend sonst

die Darstellung des Figurlichen, sowohl der Thiere, als zumal der

menschlichen Gestalten weniger gelungen ist und weit hinter der

des Pflanzlichen zuriicksteht. Dennoch ist anzuerkennen, dass in

den Gestalten der beiden hi. Aebte und denen des englischen

Grusses die Ktinstler deutlich und nicht ohne guten Erfolg da?

Streben nach Individualisierung verrathen. Bei jenen beiden sind

die Zuge des einen strenger, das Gesicht abgeharmter. bei dem
anderen junger milder gebildet. 1

)

l
) Die beiden Heiligen werden sicher S. Benedict und S. Bernhard sein. Na<*ii

1390, 5 waren audi sie auf dem neuen Siegel ftir die Statuten des General
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In dem rundlichen Antlitze der Gottesmutter und noch mehr
in ihrer Hallung ist gliicklich ein freudig, demuthiges Erstaunen
ausgedriickt. Die Figuren der Versuchurigsscene sind plump und
ungestalt, der Converse mit zu grossem Kopfe und kleinen

Fiissen, der Damon mit Kuhhomern und ~Ohren und einem
kleinen aufgerollten Schwanzchen ist ganz verschoben gestellt.

Die Bildung des Pflanzlichen ist iiberall von hochster Schftnheit

in zartester Nachahmung der Naturformen. Auffallen muss dabei,

dass wie an den Consolen, so auch hier an den Stilhlen, die

Weintrauben nicht der Wirklichkeit nachgebildet sind, wie u. a.

in dem schonen Bogenfelde der Sacristeithiire der Cistercienser-

abtei Hohenfurt in Bohmen (Grueber a. a. 0. 11. 125. Fig. 296),

sondern fust wie Pinienzapfen aussehen. So zumal auch auf dem
Streifen, an der Riickwand der Doberaner Chorstiihle, worin

Weinblatter und Trauben mit einander wechseln.

Angedeutet ist schon. dass die Gebilde an den Wangen der

Conversenstiihle in Beziehung zudenUnruhenstehenwerden, welche

vom Mai 1336 an ein Jahr lang im Kloster tobten. Auch Lisch (J.-B.

7. 46. Anm. 100) vermuthet, dass »aus dieser Zeit die hohnenden (!)

Schnitzwerke an den Monchsstiihlen stammen mogen.« J.-B. G. 416
sagt es nur, »dass die Schriftzuge in der Versuchungsscene ohne
Zweifel in die erste Halfte des 14. .lahrhunderts fallen. « Das
hohe Lob, das er hier dem Schnilzwerk der Stiihle spendet,

spricht auch W. Liibke aus. Dieser hebt ruhmend zumal das an
den Baldachinen hervor »mit den reizendsten Rosetten« (je eine.

in der Mitte iiber einen Sitz) «jede in einem anderen Muster, so
dass man eine schOnere Auswahl von dergleichen Arbeiten gar

nicht wiinschen kann.« Um gerecht zu sein, ist ein guter Theil

dieses Lobes auf Rechnung mecklenburgischer Kunstthatigkeit

neuester Zeit zu schieben. Nach des bewahrten W. Thiel Angabe,
sind die Holzschnitzereien nur in der Nordreihe des Monchschores
durchgangig ursprtinglich, ein grosser Theil in der siidlichen ist

1845 von Christiansen in Schwerin restauriert, und 1846/47 fast

das Meiste in beiden Stuhlreihen der Controversen von Weiland
in Doberan hergestellt.

Die Rosetten iiber den beiden Sitzen der zwei Reihen des

Monchschores zunachst dem Altare fullt nicht jenes mit Recht
geriihmte Masswerk, sondern je die ersten das Brustbild

eines Priesters, die anderen das eines Konigs. Dieses wird das.

des Sftngers David sein zur Andeutung, dass auch zu Doberan

capitels mit dargestellt, wiihrend dazu bisher das „dea Herm von*Citeaux u

gebraucht war (1261, 14). Noch bedeutsamer ist, dass nach der Urkunde vom
4. Jnni 1368 (Meckl. J.-B. 9, 297) die Kirche des Doberaner Klosters auch in

honorem SS. Benedicti et Bernhardi confessorum geweihet war.
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auf der rechten Seite neben dem Abte in der nach diesem be-

nannten Stuhlreihe der Cantor, auf der linken neben dem Prior,

tn der nach diesem bezeichneten. der Succantor seinen Platz hatte,

welchen beiden Beamten im Orden, der von Anfang an so sehr

auf wurdigen und erhebenden Gesang hielt (1 134. 75; 1258. 2.) —
das wichtige Amt oblag, denselben in den Horen und Messenzu leiten

und die entsprechende Haltung der Brtider zn uberwachen (lib.

us. c. 115. p. 270).

Oberhalb der platten Armlehnen bis zur Decke der Baldachine

scheidet die einzelnen Platze kriiftiges, durchbrochenes Ranken-

werk, das je hsher hinauf, je mehr sich breitet. Unterhalb bis

zu den Sitzplatten trennt ein Brett, vvie meistens in Form eines

Viertelkreises, mit gekehltem Rande. In der Mitte dieses sind die

Knaufe. auf welche die Monche die Hande stiitzten, wenn sie sich

erhoben, als kraflige Bliithenknollen gestaltet. Die Misericordien.

jene kleinen Consolen unterhalb der zum Aufklappen (lib. us. c.

50. p. 80. levare) eingerichteten JSitze zur Stiitze beim Stehen,

laufen zum grosseren Theile in einen mit Kehlen und Wulsten

verzierten Knauf aus. einige in eine Blume. manche enden mit

einem Menschenkopfe.

Von Lisch nicht besprochen ist der ehemalige Lettner- oder

Laienaltar. W. Ltibke hat auf dies herrliche Kunstwerk kurz hin-

gewiesen (a. a.* 0. 37). Zu seiner Herslellung ist nichts gelhan.

Selbst nicht einmal jenes storende Stuck Schnitzwerk ist entfernt,

womit »die moderne Decenz den Voreltern ein unschones Feigen-

blatt vorgenagelt hat.«

Es sind zwei mit dem festen Mitteltheile der Retabeln ver-

bundene Flugelaltare, uberragt von einem gewaltigen Kreuze. Die

Rander desselben ziert gothisches Blattwerk. Die vier Balken

enden als griechische Kreuze mit lanzettformigen Zieraten in

den Winkeln. Zur Zeit nach Osten zu hangt daran der Hen\
nach Westen hin ist die machtige Ciestalt der hi. Jungfrau an-

gefiigl. Diesen beiden (iestaltcn entsprechen die Relief-Gebilde am
Kreuze und an den Altartafeln. An diesen fullen fast zu einem

Drittel, bei dem Mitteltheile etwas weniger, oben Baldachinreihen

und dariiber lichte, fensterartige Arcaden mit edelstem Mass-

und Schnitzwerke, darunter in kraftigem Relief biblische Scenen.

Die feste Riicktafel, nach Osten jetzt gewendet, bietet als Mittel-

theil den • Siindenfall, den Grund des Todesleidens des Herrn,

rechts davon Jesus vor Pilatus, welcher sich die Hftnde vvftscht,

links die Kreuztragung, daneben der Fliigel gegen Siiden Job von
seinem Weibe geschmahet, zwischen beiden ein Damon, dann die

Geisselutig des Herrn durch die verspottenden Kriegsknechte. Der
andere Fliigel zeigt am Ende das Gebet am Oelberge. dann das

Nahen der Hascher. Auf der jetzt nach Westen gekehrten Tafel
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ist in der Mitte der flammende Busch. als a. t. Vorbild der

unbefleckten Empfangnis des Herrn durch die Gottesmutter. links

davon die Geburt, rechts die Darstellung im Tern pel, Simeon vor

Anna stehend ; diese vor jenem weist der Fliigel daneben und die

Flucht nach Aegypten, der andere nach Norden hin am Ende die

Heimsuchung und Gideon mit einem Engel. Ueber dem Mittel-

theile des nach Osten gewendeten Altars sind in einem Streifen,

durch Rosetten mit k5stlichem Masswerk getrennt, funf Kreise mit
den Rrustbildern der vier grossen Kirchenlehrer und in der Mitte

des hi. Hubertus mit den Ffeilen.

Dariiber setzt das gewaltige Kreuz auf. An der Seite mit dem
Bilde des Herrn mit Dornenkrone und Lendenschurz, in der Er-

weiterung am Fusse des unteren Balkens Abraham im BegrifT Isaak

zu todten, in der des siidlichen Quersttickes die eherne Schlange. in

der des nordlichen David mit der Schleuder und Goliath.

Ueber der zuerst gedachten Scene, unter den Fiissen des Heilandes.

Jakob und der Engel des Herrn, zwischen beiden die Himmels-
leiter, dann Simson mit den Thorfliigeln. Melchisedek und Abel.

Oberhalb des Hauptes des Heilandes eine Gruppe aus zwei, dann
eine aus drei Gestalten, wohl Eli und Hanna und diese beiden

und der Knabe Samuel (1 Reg. 1. 17 u. 1. 26—28). Auch am
Hochaltare finden sich diese als Vorbilder zur Darstellung im
Tempel. Nicht nur die Hohe, noch mehr die ungiinstige Beleuchtung
dicht vor dem grellen Westfenster macht ein bestimmtes Erkennen
fast unmoglich. Noch mehr gilt dies von der Scene in der Er-

weiterung am Endo des oberen Kreuztheiles ; eine figurenreiche

Gruppe um eine am Boden liegende Gestalt. Am nachsten konnte
man dafur an das Gericht liber Ananias (Act. V.) denken; aber
alle anderen Darstellungen sind alttestamentliche Vorbilder auf

das Todesopfer des Herrn mit seinem heilbringenden Siege iiber

die feindlichen Gewalten.

Am Kreuze iiber dem Marienallare ist mit dem Auge nur
zu erfassen unten der Knabe Jesus im Tempel, Matthaus mit

dem Engel, Josua und Kaleb mit der Traube, der Henker mit dem
Haupte des Taufers vor Herodias.

Was die Flugel-Riickseite schmiickt. zu sehen, hindern die

Klammern, welche sie eng verbinden.

Die gedachten Scenen sind durchgehends mehr oder minder
in althergebrachten Weisen dargestellt. Auch hier ist die Gottes-

Mutter bei der Geburt in jener Haltung gelagert, die ursprunglieh

auf ein classisches Vorbild zuruckzufuhren sein mochte. Ochs
und Esel ragen im Hintergrunde iiber eine niedrige Wand mit

ihren Kopfen zuschauend hervor. Von den die Traube tragenden

Mannern wendet wie gewohnlich der vordere den Kopf riickwarts,
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wahrend der andere gradaus schaul, nach alter Deatung dieser

den Christen, der das Heil vor sich hat, jener den Juden sinn-

bildend, der es hinter sich gelassen. Simson die Thorflugel von

Gaza auf seinen Schultern. so die Auferstehung des Hermans den

gesprengten Pforten des Grabes vorbildend, schreitet auch hior

einen Berg hinan.
(Schluss tblgt im nachsten Het'te.)

Beitrage zur Reformgeschichte der Benedictiner-

kloster im XV. Jahrhundert.
Von P. Augustin Rabensteiner, O. S. B. (Lambach.)

Mit sichtlichem Wohlbehagen weisen die Gegner der Kircbe

auf den tiefen Verfall der Kloster im XV. Jahrhundert hin, und

mit nicht zu verkennender Schadenfreude ziehen sie die Schatten-

seiten derselben ans Tageslicht, um dadurch gleichsam eine gewisse

Berechtigung zu erlangen, ihren scharfen Tadel tiber die Kloster

aus8prechen zu dtirfen. Allerdings ist es nur zu wahr, dass viele

Kloster von dem Geiste und der Intention ihrer Stifter allzuweit

abgewichen sind und nicht mehr das waren, was sie sein sollten

Von den kirchlich gesinnten Zeitgenossen wurde das tief genug

empfunden und beklagt, aber sie legten auch ernstlich Hand an,

um den wahren Ordensgeist in den Klostern wiederum zu beleben

und aufzufrischen. Mflnche und Aebte, Bischtrfe und Papste, denen

sich Concilien und weltliche Fttrsten anschlossen, strebten eine

durchgreifende Reform der Kloster an, und ihr Bemtihen hat manche

schone und dauernde Erfolge aufzuweisen.

Wenn wir hier nur die Benedictinerkloster in Betracht ziehen,

tindeii wir das hinlfinglich best&tiget.

In Italien entstand in diesem Jahrhundert die berCihmte, noch

jetzt bestehende Congregation von St. Justina (jetzt von Monte-

Casino), der sich im Laufe der Zeit die meisten Benedictiner-

kloster von Italien anschlossen. In Deutschland brachte die Burs-

felder Congregation, die selbst die Refonnationssttirme uberlebte,

und der erst die gewaltsame Secularisation ein Ende machte,

wiederum regulares Leben in die Kloster des Benedictinerordens.

In Oesterreich kam es zwar nicht zur Bildung einer eigenen

Congregation, dagegen mussten sich die Benedictinerkloster theil-

weise einer ofteren Visitation unterziehen, wobei ihnen strenge

Reformstatuten, denen zumeist die Melker Observanz zu Grunde

lag, vorgeschrieben wurden.

FUr das Kloster Lambach enthalt die Papierhandschrift

Nr. 325 der Stiftsbibliothek 3 Reformstatuten, und zwar aus den

Jahren 1419 auf fol. 1*—

6

b und 19*—24*, 1431 auf fol. 7' -12* und
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24
b-29b and 1452 auf fol. 13a— 18" und 31 a 36a

, wovon die beiden

ersteren auch ira Originate auf Pergament hn ritiftsarchive auf-

bewahrt werden. Die 1. Reformstatuten warden von den Visitatoren

^egeben, die Papst Martin V. auf Bitten des Herzogs Albrecht V.

bestimmte, die 2. von denen des Bischofes Leonhard von Passau,

and die 3. von denen des Cardinals Nicolaus von Cusa. Nacli-

iblgende Zeilen werden nur einen Auszug der Reformstatuten ftir

das Kloster Larabach aus den Jahren 1419 und 1431 bringen, da

die von 1452 fast gleichbedeutend sind mit denen von St. Ernmeram
in Regensburg, die schon P. Benedict Braunmuller in dieser

Zeitschrift Jahrg. III. Bd. 1. pg. 311—321 mitgetheilt hat.

I.

Der Cistercienserabt Angelus von Rein und der KarthUuser-

prior von Gaming visitirten unter Beiziehung des Abtes Friedrich

von Gleink, des Professen Wolfgang daselbst das Kloster Lambach.
Sie fanden, dass die Disciplin beinahe ganz verfallen war, und
dass die Religiosen von dem Wege der Gebote des JJerrn

and der hi. Regel abgewichen sind. Daher stellten die obgenannten

Visitatoren vermftge pUpstlicher Vollmacht am 12. Marz. 1419

folgende Reformstatuten fur das Kloster Lumbach fest:

1. De divino officio. Das Officiuin divinum soil liberal],

besonders im Chore, mit Ehrfurcht und Wtirde, mit deutlicher

Aussprache der Worte, lar.gsam und mit gehorigen Pausen, mit

Ausschluss alien Geschreies, sowohl beim Singen, als beim Recitiren,

von alien Religiosen zu den bestimmten Zeiten andHchtig persolvjrt

werden. Die Prim soil im Sommer mit, im Winter v o r Sonnen-

anfgang gebetet werden. Das Completorium aber wird im Sommer
und Winter vor der Abendd&mmcrung gebetet. Demselben mussen
alle Religiosen anwohnen.

2. De confessione. Der Abt soil mit dem Prior einen

<>der auch zwei seeleneifrige Religiosen zu Beichtvatern aufstellen,

denen dann alle beichten mtissen. Zuwiderhandelnde miissen be-

straft werden. Der Abt nehme wenigstens zweimal im Jahre, im

Advent und in der Fasten, die r confessiones generales u ab, rquas

eciam ipsi fratres sibi ita faciant. u Grlissere und ftrgerliche Ver-

K'ehen gegen die hi. Regel soil sich der Abt selbst vorbehalten.

Jene, die im Officio divino zu nachl&ssig befunden werden, sollen

im Capitel nach Gebuhr bestraft werden.

3. De capitulo Der Prior oder der Abt soil taglich

Capitel halten, wobei sich die Briider nach der Lesung und

Erkl&rung der hi. Regel tiber ihre Vergehen selbst anklagen oder

von den Oberen vorgerufen werden. Sie sollen je nach der Schuld

ohne Ansehen der Person bestraft werden.
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4. De »ile nt io. Das Silentium soil iiu Oratorium, Dormi-
torium, Refectorium und in den iibrigen Localitaten des Conventes,

besonders nach dem Completorium, das in der Kirche gesungen
wird, und zur Nachtszeit von alien Religiosen strenge gehalten

werden. Ohne Erlaubniss des Abtes oder Priors darf Niemand mit

den Glisten sprechen. Wer das Silentium bricht, soil jedesinal bei

Wasser und Brod fasten. Wer schon ofters ennahnt worden ist

und sich nicht gebessert hat, soil sich drei Tage hindurch der

r poenae levis culpae" unterziehen. Diese Strafen kann der Abt
jenen, die Besserung versprechen, wohl zum Theile, aber niemals

ganz erlassen.

5. De lab ore manuali et sacra lectione. Alle

Briider sollen zu bestimmten Zeiten llandarbeiten verrichten, wie

sie ihnen von den Oberen aufgetragen werden. Zu gewissen Zeiten

sollen sie eine geistliche Lesung und Betrachtung haltcn, wie das

cap. 48. der hi. Regel vorschreibt.

H. De proprietate c a vend a. Kein Religiose darf ein

Eigentum oder Geld unter was immer ftir einen Vorwand be-

sitzeii oder irgend ein Geschenk annehmen. Jeder darf nur das

haben, was der Abt ihm gegeben hat.

7. De provisione fratrum. Dem Abte und den
( )fticialen wird es strenge zur Fflicht gemacht, dass sie den
Briidem alles Nothige an Nahrung und Kleidung reichen. Die
Speisen sollen mit gehoriger Sorgfalt bereitet werden. Eier, Kase,

Fische und Friichte sollen alien Briidern nach Bedurfniss im
Refectoriuin gereicht werden. Ein ziiher und verdorbener Wein
darf den Briidern nicht geschenkt werden. Das Mass bestimmt
das 40. Capitel der hi. Regel.

8. De servitio et lectione mensae. Von jetzt an
sollen sich die Briider bei Tische wieder gegenseitig bedienen.

Die bei Tische (lurch die Woche hindurch zu dienen haben,

empfangen am Sonntage den Segen, wie es das Capitel ;>f> der

Regel vorschreibt. Die Briider diirfen niemals etwas von den
iibrig gebliebenen Speisen und Getriinken mit sich nehmen, oder

im Refectoriuin fiir sich aufbewahren oder verschenken Die Lesung
darf bei Tisch niemals unterbleiben.

9. De esu carnium vitando. Allen Religiosen, mit

Ausnahme der Kranken und Schwachen, ist der Genuss des

Fleisches und jener Speisen, die vom Fleische bereitet werden,
strenge verboten. Fleisch darf in der Conventktiche nicht einmal

gekocht werden. Der Abt kann jedoch unter Umstiinden nach
der Constitution Benedict XII. (1336) eine Milderung ein-

treten lassen.

10. D e i e i u n i o r e g u 1 a r i. Die Regularfaste soil von alien

Religiosen nach dem Capitel 41 der hi. Regel gehalten werden.
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Der Abt soil jedoch Sorge tragen, dass kein geivchter Grund
zu klagen vorkomme.

11. De provisione infirmorum. Der Abt und die

Ofticialen sollen dafttr sorgen, dass es den Rranken nicht an Speise,

Trank, Lagerstfitte, Pflege u. s. w. fehle. Der Abt bestelle einen eigenen

Infinnarius, der fiir die Kranken sorge und mit ihnen die

Horas bete.

12. De raodo dorniiendi, de lectisterniis et vest i bus
f rat rum. Die Religiosen sollen mit einer Tunika, Kukulla oder

einem Seapuliere bekleidet und mit eineni Kiemen oder Gurtel

umgiirtet, schlafen. Die Lagerstatte bestehe aus einem einfachen

Strohsack, oder Filzen (tiltris) oder Matrazen und einem Feder-

kissen fiir das Haupt. Der Gebrauch von Federbetten, Linnen
und Hemden ist verboten. F(ir die nothigen Deeken hat der

Oellerarius zu sorgen. Jeder Religiose soil zwei weisse Tuniken
fiir die Nacht, und 2 schvvarze oder graue fiir den Tag haben,

dann zwei Kukullen, zwei Seapuliere, einen Pel/, Sebuhe und
Striimpfe. Im Dormitorium diirfen die Zellen der Bruder niemals

gesehlossen werden, damit den Oberen der Zutritt zu jeder Zeit

offen stehe. Die jiingeren Briider schlafen nicht beisammen, sondern

unter den Senioren vertheilt.

13. D e c a v e n d a pecuniarum d i 8 1 r i b u t i o n e. Von
jetzt an darf weder den gesunden noeh den kranken Briidern

anstatt der Nahrung, Kleidung, Lagerstiitte und anderer Bedtirfnisse

Geld gegeben werden.

14. De scrutinio. Der Abt oder der Prior soil oft die

Zellen der Briider durchsuchen, und bei dem irgend ein Eigentum
gefunden wird, das er nicht mit Erlaubniss des Abtes hat, der

soil bestraft werden.

15. De officialibus const i tuendis. Der Abt soli den
(Oellerarius, den Infirmarius, besonders den Pfarrer nach dem Rathe
der Senioren ernennen. Dieselbem miissen vor dem Abte und den

Senioren Uber ihre Verwaltung Rechenschaft ablegen, so oft es

der Abt will. Einmal im Jahre muss audi der Abt vor den

Senioren und den Ofticialen Rechnung legen.

lii. Ne mulieres ingrediantur. Frauenspersonen sollen

mit den Religiosen nicht verkehren; auch darf keine die Kloster-

ra'ume, wie sie immer heissen mogen, betreten. Kein Religiose

darf eine Frauensperson in das Kloster einfiihren. AVer dagegen
handelt, soil vom Abte strenge bestraft werden. Weil das Kloster

jedoch an der Strasse liegt, und die benachbarten Frauen keine

Kirche haben, worin sie dem Gottesdienste beiwohnen konnen, so

muss ihnen mitten in der Kirehe ein eigener mit Mauern und
Gittern umgebener Platz, nebst einem separaten Zugang von der

Strassenseite her, angewiesen werden, damit sie den vorderen
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und riickwartigen Chor, die Krypta und den Kreuzgang nicht

betreten konnen.

17. De elausura servanda. Der Abt darf nur im
Nothfalle, oder wenn es die Niitzlichkeit erfordert, einen Ausgang
gestatten. Wenn Jeniand ohne hinreichenden Grund iiber die

bestimmte Zeit ausbleibt, so soil er als ^fugitivus ordinis a

bestraft werden.

18. De habit u via tic o. Jene, die ausgehen, sollen nicht

kostbare Miitzen, sondern einen langen Rock, einen Regenmantel
nebst SeapuHer tragen.

19. De novitiis. Der Abt soil einen geeigneten Religiosen

zum Novizenmeister bestellen, der den Novizen wahrend des

Noviziates die hi. Regel erkliire, sie das ganze Psalterium aus-

wendig lernen lasse. Er unterrichte sie ferner im Lesen, Singen

und den iibrigen Ceremonien des Ordens. Haben die Novizen

das 14. Jahr zuriickgelegt und sind sie taugiich befunden worden,

so machen sie in der Kirche Profess und werden mit dem MOnchs-
habit bekleidet, und im Chore werden ihnen am selben Tage die

Stalla unter den Monchen angewiesen. Von dieser Zeit an wird

zwischen ihnen und den Senioren kein Unterschied mehr sein an
Xahrung, Kleidung, Lagerst&tte u. s. w., hochstens dass ihnen der

Abt den Wein etwas verkurze. Die Novizen haben im Chore
etwas niedrige „ Stalla et Subsellia," sonst haben sie sich in alien

( Vremonien nach den Monchen zu richten. Die Novizen diirfen

nicht Domicelli, sondern Novizen, nach der Profess aber

Fratres genannt werden. Die Novizen sollen auch cine eigene

Zelle haben, worin sie betrachten, beten, lernen und vom Novizen-

meister iiber ihre Fehler zurechtgewiesen werden.

20. Exhortatio abbatis, ut servet praemissa. Dem
Abte wird strenge geboten, dass er die vorgeschriebenen Statuteu

gewissenhaft beobachte und dass sie auch von den anderen
beobachtet werden. Wenn eine folgende Visitation findet, dass

der Abt die genannten Statuten nicht halte und sie nachlHssig

durchfiihre, so soil er seines Amtes und seiner Wiirde entsetzt

werden.

21. Poenae subditorum rebel Hum in praemissis.
Wer sich gegen die Statuten auflehnt, soli wiederholt ermahnt
werden ; fruchtet es nichts, so soil er unfiling sein, je ein Amt
oder eine Wiirde zu erlangen. Er verliert das Stimmrecht im Capitel

und muss jeden Freitag bei Wasser und Brod fasten. Wenn er

sich dennoch nicht bessert, soil er mit dem Career bestraft werden,
bis er zur Einsicht kommt und sich unterwirft.

22. De obligatione transgressorum. Urn Gewissens-
iingsten zu vermeiden, erklaren die Visitatoren, dass die angefiihrten

Statuten die Religiosen nur rad temporalem poenam" verpflichten,
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wenn nicht ohnedies eine Verpflichtung vom gottlichen Gesetze

oder der hi. Regel vorhanden ist.

23. Quoties haec carta debcat legi. Diese Statuten

sollen zu jeder Quatemberzeit vor dem ganzen Convente durch

den Prior selbst oder durch einen andern, der von ihm dazu

be8timmt wird, iin Capitel verlesen werden, bis eine neiie Visi-

tation stattfindet. Die Visitatoren behalten sich vor, die Statuten

zu verbessera, zu erleichtern und zu erklfiren. Der Prior wird

beauftragt, die Statuten sorgftiltig aufzubewahren, damit sie bei der

nflchsten Visitation vorgelegt werden konnen.

II.

Johannes IV., Abt von den Schotten ii^ Wien, Leonhard,

Prior der Karthause Mauerbach, Nicolaus de Corona, Propst von

8t. Dorothea in Wien, Gwerlicb, Official der Curie des Bischofes

von Passau in Wien, und Petrus, Propst des Collegiatstiftes zu

Vilshofen visitiren iiber Auftrag des Bischofes Leonhard von Passau

das Kloster Lambach. Sie wurden in demselben freundlich auf-

genommen und mit allem Nothigen versorgt. Sie berichten, dass

die Monche die Regel halten und die Statuten (von 1419) gewissen-

haft befolgen, doch haben sie vom Abte gefunden „se in qui-

busdam negligenter egisse." Desswegen erlassen sie fiir ihn sub

dato Lambach den 10. Februar 1431 folgende Statuten:

1. Quod papalis carta debeat cum hac carta ob-

servari. Die frliberen Statuten (1419) sind mit den gegenwartigen

gewissenhaft zu beobachten, doch soil der Abt nicht gehalten sein, den

Oenuss der Fleischspeisen nach der Constit. Benedict XII. (133(j) zu

gestatten. Auch den Novizen soil nicht zur Pflicht gemacht werden, dass

sie wfthrend des Noviziates dasganze Psalterium auswendig lernen. Den
Frauenspersonen ist der Zutritt zur Krypta und in den riickwartigen

Theil der Kirche (Westchor) gestattet, da die Monche jetzt im
Ostchore das Chorgebet verrichten.

2. De officio- missae. Die hi. Messe soil, wenn sic

gesungen wird, zu jeder Zeit, und besonders an Festtagen von

alien ganz gesungen werden. Es darf daher nicht mehr, wie higher,

^in Theil des Credo, der Praefation, des Pater noster gesrtngen

nnd der andere Theil bins gelesen werden. Was zu singen ist,

muss ganz gesungen werden.

3. Domnus abbas sit saepe in con vent u. Der Abt
soil haufig bei den Briidern im Convente sein. Er erscheine daher

oft im Capitel, Refectorium, bei der Collation und bei der

Matutin.

4. D e c o n fe 8 s i o n e. Jeder Religiose soil wenigstens zweimal

im Jahre dem Abte eine ^confessionem generalem" im Advent und
in der Fasten ablegen. Ist ein Religiose schwer krank, so soil
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der Abt zu ihm gehen, ihn zur Beichte bewegen und sie an-

horen. Der Beerdigung und dem Todtengottesdienste muss der

Abt personlich beiwohnen. Jeder Religiose, der noch nicht Priester

ist, muss wenigstens einmal in der Woche beichten und einmal

im Monate die hi. Communion empfangen.

5. De pertinentibus ad dei cultum. Dem Abte und
jenen Brttdern, denen die Sorge liber die Kirche anvertraut ist,

wird strenge geboten, darauf zu sehen, dass die Alt&re und die

Bilder, die darauf gestellt sind, von Staub und Spinnengewebe
rein seien. Die priesterlichen Gewander, Corporalien etc. mtissen

immer reinlich gehalten werden.

6. De pro vis i one fratrum. Wird auf die obigen

Reformstatuten Nr. 7 und auf die hi. Regel verwiesen.

7. De scrutinio cell arum. Wie oben Nr. 14.

8. De fa m ilia domni abbatis. Der Abt soil nur eine

brave und ehrhare Dienerschaft haben. Eine stolze Person soil er

unter derselben nicht dulden.

9. De canibus vena tic is. Der Abt darf nicht mehr,

wie bisher gebrauchlich gewesen ist, Jagdhunde halten, die durch

ihr hiiutiges Bellen die Ruhe des Klosters storen.

10. De c a us is expediendis per domnum abbateni.
Die Angelegenheiten und Geschlifte des Klosters soil er nach dem
Rathe der Briider vervvalten. Wenn eine Urkunde mit dem
Conventsiegel zu siegeln ist, so muss der Abt zuerst dem Convente
den Sachverhalt klar und deutlich darlegen, und erst dann, wenn
das ganze (Convent oder wenigstens der grossere Theil desselben

die Zustimmung gegeben hat, darf mit dem Conventsiegel gesiegelt

werden. Die Angelegenheiten jener Personen, die von der Feme
kommen, soil er, wenn moglich, sogleich erledigen.

11. De rati oni bus faciendis. Der Cellerarius muss dem
Abte, so oft er will, tiber seine Verwaltung in Gegenwart des

Priors und zweier Briider, von denen einen der Abt und einen

das Convent bestimmt, Rechnung legen. Desgleichen muss auch

der Abt im Advent vor dem Prior, dem Cellerarius und zweien

Br(idem tiber seine Verwaltung Rechnung legen. Wer zur

bestimmten Zeit aus Verachtung oder Nachl&ssigkeit Rechnung
zu legen unterlasst, hat sich des Weines zu enthalten, bis er

seiner Verpflichtung nachgekommen ist. Derselben Strafe muss
sich auch der Abt unterziehen, und wenn er sie nicht auf sich

nimmt, ist er suspendirt „ipso facto ab ingressu ecclesiae et

audientia divinorum, a bis er vom Bischofe von Passau losgesprochen

wird. Wenn die Rechnung nicht gelegt und die Strafen nicht

gegeben werden, so kann jeder Religiose des Hauses dem Bischofe

oder seinem < )fficia!en in Passau dariiber ungestraft die Anzeige
erstatton. Der Abt muss den Prior, den Cellerarius und die zwei
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Bruder eidlich verpflichten, dass sie Niemanden (iber die* Verwaltung
des Klosters etwas offenbaren. Abt und Gellerarius mussen Allcs
getreulich in einem Buche eintragen.

12. De officio custodiae. Da dift Gustodie seit jeher in

diesem Kloster ihre eigenen EinkUnite hat, so dtirfen sift auch nur

zu diesem Zwecicft verwftndet werden. Der zeitweilige Gustos hat

die Einkiinfte einzuziehen, und das Geld, das er einnimmt, in"

-einft Truhe oder Btichse zu legftn, und nach Genehmigung des

Abtes zu dem bestimmten Zwecke zu verwendeii. Er ist wie der

Gellerarius verpflichtet, Rechnung zu legen. Der Gustos darf in

Angelegenhftiten seines Amtes das Kloster nieht verlassen.

13. Quod tarn en domnus abbas et cellerarius de-

bean t habere pecuniam in potestate Nur der Abt und
der Cellerarius dtirfen Geld in Verwahrung haben, sonst kein

Religiose, auch der Gustos nicht. Wenn ein Religiose Geld be-

konimt, hat er es am selbigen Tage abzuliefern. Zuwiderhandelndo

sind zu bestrafen. Hat der Gustos Geld in Empfang genommen,
so soil er es am selbigen Tage in die Biichse legen, die mit zwei

Schlossem versehlossen ist, wovon den ein an Schltissel der Abt,

den anderen der Gustos bewahrt.

14. De numero fere ulo rum. In den Fasttagen werden
den Briidern zu Mittag vier Speisen gereieht; an Tagen aber, in

denen zweimal gespeist wird, werden zu Mittag drei und am
Abend zwei Speisen vorgesetzt.

15. De balneis. Durften sich die Briider bisher alhv

vierzehn Tage baden, so darf das jetzt nur einmal im Monate
geschehen.

1 tf . De cons piratori bus. Jene Religiosen, die sich gegen-

seitig verschworen, sollen wie „deprehensi in fomicatione publica a

ohne Nachsicht bestraft werden.

17. Ne actus visitationis impediatur. Wer iuimer von
diesem Kloster die Visitatoren bei der Visitation zuhindern sucht, dass

ihnen die Fehler und Unordnungen aufgedeckt werden, oder sich

rait anderen zu einer gemeinsamen Aussage durch Drohung oder

Geschenk vereinbart, dam it der Zweck der Visitation nicht erreicht

werde, soil bestraft werden. Ist er ein Vorgesetzter, so ist er ipso facto

„ab ingressu ecclesiae ac audientia divinorum" suspendirt, bis er

vom Bischofe von Passau losgesprochen ist; ist er aber ein Unter-

gebener, so soil er ftir jedes Mai sieben Tage bei Wasser und
Brod fasten.

18. Ut deponentes coram visitatoribus nrtn

mo lest en tur. Wer einen Religiosen, der den Visitatoren etwas

mitgetheilt, damit es gebessert werde. verfolgt, soil dieselbe Strafe

leiden, wie in vorhergehender Nummer.
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19. De uniform it ate in troducenda. Die Visitatoren

wunschen, dass in Bezug auf Nahrung, Kleidung, Gesang,

Ceremonien etc. in den Benedictinerklostern der Diocese Passau
-erne Einheit durchgefiihrt werde. Die Aebte von Gottweig und
Seitenstetten haben sich hiezu bereit erklart, und wenn einmal

die Norm der Vereinigung festgesetzt ist, so werden Abt und
"Convent von Lambach auch beitreten.

20. Quoties haec carta debeat legi. Diese Statuten

sollen in jeder Quatemberzeit vor dem Abte und Convente mit

Ausschlu8s der Novizen, ganz gelesen werden.

21. Exhortatio abba t is, ut serve t praeraissa. Der
"Abt wird drihgend ermahnt, diese Statuten selbst gewissenhaft zu

balten und zu sorgen, dass sie auch von den tibrigen Brtidern

gehalten werden. Wenn er sie nicht halt oder von seinen Mit-

briidern nicht halten hisst, so wird er den Verlust seiner Wurde
und seines Amtes zu befiirchten haben.

22. Poena? s u b d i t o r um r e b e 1 1 i urn in praemissis.
(•ileichlautend mit den obigen Statuten Nr. 21.

23. De obligatione transgressorum. Gleichlautend

mit den obigen Statuten Nr. 22.

B f e v n o v - B r a u n a u
in den Jahren 1740— 1746.

(Nach einera Manuscripte des Klosters Braunau.)

Mitgetheilt von P. Laur. J. Winter a O. S, B. in Braunau.

(Fortsetzung aus Heft 2, Jahrg. X, S. 184—201.)

Am 26. Juli endlich begann die formliehe Belagerung Prags.

indem das Hauptquarlier von Konigssaal verlegt ward nach Motol

und das iibrige Heer sich bei Liboc, Stern, Weleslavin, Wokovice.

Dejvice lagerte. In diesen letztgenannten Ortschaften war vor-

nehmlich die Cavallerie. auf den Griinden des Stifles St. Margareth

aber, namlich urn den »Stem* herum war die Infanterie, innerhalb

des Parkes dann die Artillerie mit ihren ganzen Geschutzen und
dem Kriegsapparate. Der Grossherzog mit Prinz Karl war in

Motol einquartiert, Furst Lobkowitz mit einigen anderen

Generalen in Rusin, Prinz Lichten stein und General

Kollowrath in Hostiwitz, die Gener&le Esterhazy und
Baronay in Wokowitz, der General Browne in Weleslavin.

1m Stifte St. Margareth erhielt Feldzeugmeister v. Thungen
sein Quartier angewiesen.

Wahrend die Truppen langsam anriickten, flogen von der

Stadt unablassig Geschosse, von denen einige in den Klostergarten

geriethen: man war dadurch gezwungen. aus dem Sommer-
refectorium. das dem Garten angriinzt, zur Stunde auszuziehen
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und das Winterrefectorium zu beziehen. Uebrigens verursachten

die Geschosse keinen Schaden, erreichten auch durchaus nicht

den Zweck, das Lagern der Oesterreicher zu hindern.

Nachmittags des 26. Juli kam Prinz Karl v. Lothringen
mit mehreren Offieieren ins Kloster und bestieg den Thurm
desselben, urn von da das franzosische Lager zu uberblicken, wie
auch die iibrigen Stellungen und die Wachposten zu erschauen.

Ueberhaupt wurde die Aussicht vom Kloster St. Margareth aus
in diesem Belagerungskriege sehr haufig beniitzt, und das namentlich.

so nit es an den Stadtmauern zu einem Kampfe kam. Am ge-

eignetsten dazu war der grosse Abteisaal, dessen Fenster gegen

Prag hin gerichtet waren und welcher denn auch manchesmal
ganz uberfullt war von Offieieren. Selbst der Grossherzog F r a n

z

kam sehr haufig dahin, und da er das erstemal von Abt und
Brudern mit der ihm gebuhrenden Hochachtung empfangen wurde,
verbat er sich fur kiinftighin jegliches Ceremoniell Einmal fie]

ihm die gar zu grosse Menge, die im Saale zusammengestrdmt
war. lastig, wesshalb er dem Feldzeugmeister v. Thtlngen auftrug,

nicht jedem Einlass zu gewahren, sondern nur den hochsten

Offieieren diesen Aussichtspunkt separiert zu halten. Die Nuhe
des osterreichischen Heeres, wenn es auch kein Feind war, ist.

den Schutz vor franzosischer Insolenzabgerechnet.fiirdasBfevnover

Stift durchaus kein Segen gewesen ; schon jetzt befand es sich

in einer Art von Belagerungszustand, indem es ohne Wissen des

Grossherzogs Niemanden gestattet war, hineinzugehen oder aus

demselben zu treten, spaier. im Beginne des donates August,

wurde es sogar mit Wactien umstellt, und unterhalb des Abtei-

flugels, sowie auch bei der Villa Teynka pflanzte sich je eine

fnfanterie-Compagnie auf. urn den Zugang zum Kloster zu sperren.

Es konnten so an Sonn- und Festtagen die Leute nicht einmal

zur Kirche gehen, und wurden daselbst gar keine feierlichen

Messen celebriert. Dabei schiidigten namentlich die Panduren und
Hussaren durch verschiedene Diebstahle und ubertrafen in mancher
Hinsicht darin sogar die Franzosen. So raubten sie nicht nur

alles Holz, sondern auch die Ackergerathe, zerstorten alle Schupfen.

namentlich wenn sie dadurch Latten, Bretter und PPahler gewinnen
konnten, trugen die ganze Ziegelei ab, fiengen 11 Holzfuhren.

die aus den Stiftswaldungen bei Kladno in das Brevnover Brauhaus
gefiihrt wurden, weg. obzwar im Lager durchaus nicht so grosser

Holzmangel war, um als Vorwand angefuhrt werden zu konnen.

Um sich vor diesen und vielen ahnlichen Gewaltthatigkeiten

einigermassen zu schiitzen, erbat sich der Abt eine sog. »Salva
Quardia* d. i einen, eventuell mehrere Soldaten in's Quartier.

die den Befehl hatten. alle unberechtigten Schiidigungen hintan-

zuhalten. Fiir das Kloster St. Margareth bestimmte der Gross-

5
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herzog einen Dragoner als Salva Quardia, fiir das Klostergut

Kladno 2 Hussaren und fur Mireschitz einen Hussaren; ausser

der Kost musste man der Salva Quardia einen fixen Betrag an
Geld geben, so dem Dragoner im Kloster 30 kr., den Hussaren

17 kr. pro Tag.

Am 29. Juli kam es bei der Kaisermuhle zwischen den
Vorposten zu einem scharfen Gefechte, in dem die Franzosen

nach harten Verlusten den Kiirzeren zogen.

In der Stadt aber ward die Noth taglich grosser; wie die

zahlreichen Ueberlaufer erzahlten, mangelte es ganz und gar an
Fourage fiir die Pferde, deren die Franzosen noch 16.000 hatten,

wesshalb man, freilich hochst ungern, den grossten Theil derselben

schlachtete und ass. Viele der schonen Pferde wurden wohl auch
aus der Stadt herausgelassen. Die Lebensmittel waren in Prag

nur fiir ausserordentlich hohe Preise zu bekommen. Mit Riicksicht

darauf wurde am 3. August dem Bfevnover Kloster, sowie auch
den Dorfeinwohnern aufgetragen, alles Hausvieh fortzuschaffen,

damit die Franzosen nicht etwa dadurch angelockt wilrden bei

ihren Ausf&llen aus dem Lager. Alles Vieh der Klostermeierei

wurde also unter Militarbedeckung noch am selben Tage nach

Kladno gebracht.

Am 9. August hftrte man im Bfevnover Kloster heftigen

Kanonendonner : die Oesterreicher versuchten einen AngrifT auf

das Feldlager der Franzosen bei der Bruska. Um s
/4 auf 12

aber erdrohnte die ganze Umgegend von einem fiirchterlichen

Krach, im Kloster klirrten die Fensterscheiben. die Gebaude
erzitterten in ihren Grundvesten. Niemand vermochte die Ursache
der Detonation anzugeben, bis endlich Nachmittag bekannt wurde,

dass eine Pulverkammer bei Dejwitz mit circa 60 Zentnern

Schiesspulver auf bisher unaufgeklarte Weise explodiert sei. Viele

Menschen fanden den Tod, und die Villa selbst (jetzt tnigt den

Namen Dejwitz ein stattlicher Hausercomplex) wurde bald darauf

in Brand gesteckt, um den Franzosen nicht irgend wie niitzlich

zu sein, ein Schicksal, das in jener Zeit gar vielen alleinstehenden

Landhiiusern beschieden ward.

Die drei folgenden Tage fiel niehts Erheblicheres vor; die

Franzosen sandten hie und da Geschosse heraus, die aber nicht

viel Unheil anrichteten. Eine Kugel flog gerade an den »Quell

des hi. Adalbert* 1
) im Klostergarten, eine andere traf eine vor

der Kirche stehende Linde und zerbrach sie, eine dritte (am
11. August) zerschmetterte einem Leibeigenen des Stiftes, dem

*) die sogenannte „Vojti'6ka u
; das kapellenartige Gebaude dieses Namens

umschliesst den denkwiirdigen Brunnen, der seinerzeit die Griinder des ersten

Mannerklosters Bohmens zur Wahl gerade dieses Ortes vermocht hatte.
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Maurer Melchior Heykal das linke Knie. Der Mann war noch
jung und willigte gern zur Erhaltung des Lebens in die Amputation
des Beines ein, starb aber den dritten Tag darauf unter unsaglichen

Schmerzen.

Ein taktisch gefuhrter AngrifT auf das verschanzte Lager
wurde am 13. August gemacht, nachdem zuvor die n6thigen

Damme und Brustwehren errichtet worden waren. Namentlich
von der Spitze des Hiigels hinter der Stiftsvilla Zfcvfcrka, 1

) wo
seinerzeit die Schweden Schanzen errichtet hatten und wo sich

noch Ueberbleibsel derselben erhalten hatten, die den Namen
»Schwedische Schanzen* fuhrten, auf die schon oben erw&hnte
Angelka, die einem sicheren S c h '6

1 1 h o r n gehorte, und noch aus
3 anderen Punkten hinter der Moldau sandten die Batterien ihre

vernichtenden Salven ab. Die Franzosen waren gezwungen, am
anderen Tage die 2 wichtigen Punkte Angelka und Villa Mannsfeld

zu niumen, und, als die Osterreichischen Kanonen nicht aufhbrten,

das Lager stark zu bombardieren, mussten sie auch das Lager
verlassen und (am 15. Nachmittags) in die Stadtmauern fluchten.

Ehe sie aber den Platz geraumt hatten, ascherten sie die Villa

Mannsfeld und das Belvedere, damals eine Cernin'sche Besidenz,

wo der Marschall Broglie bis zur Stunde gewohnt, vollstandig ein.

Nachdem nun die Franzosen aus dem Lager vertrieben

waren, richtete sich die Belagerungsarbeit ganz auf die Stadt.

Von der Angelka bis zu den »Schwedischen Schanzen* wurden
Wftlle aufgefuhrt, wobei die Arbeiter fort und fort durch Schusse

aus franzosischen Gewehren beunruhigt wurden. Insbesondere in

der Nacht vom 18. auf den 19. drangen die Franzosen auf die

geschwaehten und wenig gedeckten Pionniere und Artilleristen ein,

ja nach Mitternacht brachen sie vom Laurenziberge aus hervor.

verjagten die arbeitenden Soldaten. verstopften die schon aufge-

pflanzten Kanonen und fuhrten kleinere Geschutze, sowie mehrere

kriegsgefangene Officiere mit sich in die Stadt ab. Der Ausfall

geschah gerade bei den >schwedischen Schanzen* und verursachte

im Hauptlager nicht geringen Schrecken. Sofort schickte man
grossere Truppentheile hin, vermochte aber freilich den ziemlich

grossen Schaden nicht mehr gut zu machen, noch auch den armen
Gefallenen, deren an 300 waren, das Leben zuriickzugeben. Die

folgenden 3 Tage wurden die Belagerungsarbeiten eifrigst fortgesetzt,

und die Franzosen blieben bis auf die forlgesetzten Schusse ruhig.

Am 22. aber, nachdem den Tag uber aufYallende Ruhe auf

den Stadtmauern beobachtet worden war, brach urn die 4. Nach-

mittagstunde das ganze franzosische Heer an 3 Stellen, namlich

») Zwischeu clem Strahover Thore und dem Stifte St. Margareth gelegen,

jetzt ein Gasthaus.
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beim Karlsthor, Reichsthor und vom Laurenziberge aus der Stadt

hervor und, wie man vom Abteisaal beobachten konnte, sturzte

sich mit uberaus heftigen Feuer auf die Truppen bei den Batterien,

so dass allsogleich viele Oesterreicher getodtet, viele gefangen und die

ubrigen in Flucht getrieben wurden ; aber schon marschierte das

ganze osterreiehische Heer in wohlgeordneten Reihen heran. Die

Hauptkraft wendet sich gegen die beim Reichsthor vordringenden

Franzosen. Mit voller Wucht stiirzen die robusten Ungarn in den

Kampf, werfen nach zweistiindiger Arbeit den Feind zuriick in

die Stadt, und da nur schmale Zugftnge die fliehenden Massen

aufhehmen konnen. hauen sie umbarmherzig darauf los. Bald

fallen sich die Gebauie vor dem Kloster mit Verwundeten, denen

die Briider in Abgang von Feldgeistlichen geistigen Trost. und die

hi. Sacramente spenden. Ein grauenhaft diisterer Abend ! Ueberall

Getose, Jammergeschrei, Blut und Feuer! Lichterloh brannten die

von den Franzosen angeztindeten Walle mit den massenhaft vor-

bereiteten Pechkr&nzen, Reisbiindeln und Ziindkorben. bald auch

die umliegenden Hftuschen un I Garten, so dass weit in die Nacht

rothliche Tageshelle die blutige Statte beleuchtete. — Nach amt-

lichem Berichte betrug der Verlust an Todten, Gefangenen und
Verwundeten auf der osterreichischen Seile 909, aufder franzosischen

1600, darunter viele Officiere und Adelige. Die nachsten zwei

Tage war immer von 4 Uhr Nachmittags bis Sonnenuntergang
Waffenstillstand, damit die Todten begraben werden kOnnten. —
Im Uebrigen wurden die Belagerungsarbeiten von den Oesterreichern

wieder aufgenommen, von den Franzosen wie an den fruheren

Tagen zu hindern gesucht, und zwar nicht mehr durch das
kleinere Feuer, sondern mit den Kanonen.

Seitdem die Angelka ger&umt worden war, stand der Zugang
zur Kirche und Kloster in St. Margareth wieder oflen. Jetzt, am
27. August, wurden daselbst ftflentliche Gebete fur das Gluck der

osterreichischen Waffen begonnen und erfreuten sich grosser

Theilnahme von Seiten des Militars. Die Ordnung war die, dass

vor der Conventmesse das Allerheiligste ausgestellt wurde, nach
derselben die Litanei vom hi. Namen Jesu vorgebetet ward, indem
der Chor respondierte, dann 3 Collecten, die erste zum hi. Namen
Jesu, die andere ftir die Konigin, die dritte um den Frieden. an-
geschlossen, ferner der Hymnus »Pange lingua* gesnngen und
feierlich der ubliche Segen gegeben wurde.

Da am 29. August die Belagerungsarbeiten fertig geworden
waren, wurde an diesem Tage vor 5 Uhr Morgens das regelrechte

Bombardement auf die Stadt eroffnet und von den Belagerten

kraftigst beantwortet Um die Mittagsstunde zogen sich aber
letztere mit ihren Kanonen von den Bastions zuriick, worauf
dann die Oesterreicher brennende Fechkugeln und andere Zund-
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korper hineinschossen. Arg ergieng es dabei dem an die Stadt-

mauer anstossenden Pramonstratenserkloster Strahov, das mit
seiner Kirche und mit den umliegenden Gebauden schon an diesem
Tage einer Ruine glich. An den folgenden Tagen wurde das
(ieschutzfeuer fortgesetzt ; bald waren die beiden grossten Bastions

nachst des Reichsthores zerschmettert, weswegen die Franzosen
ein Bollwerk zu errichten suchten nachst der Laurenzikirche, was
aber durch die osterreichischen Kanonen verhindert ward.

Am 3. September lagerten sich nachst des Klosters

St. Margareth zwei lnfanteriecorps, das Ogilvysche und Wurm-
brandtische, und fugten dem Kloster vielen Schaden zu, indem sie

Obstbaume fallten, Garten zerstorten, Zaune wegnahmen, ja auch
die Thiergarten, die bisherunversehrtgeblieben waren, riicksiclitslos

der Umfriedungen beraubten und so vernichteten.

Am selben Tag traf eine tiickische Kanonenkugel ein junges

Madehen, das eben ihrem Familienangehorigen, der bei den Wall-

graben besch&ftigt war, das Mittagessen zutrug, in die Brust und
riss ihm den linken Arm vollst&ndig ab; in wenigen Minuten
war das junge Leben erloschen.

In der Nacht darauf fiel der Capit&n des Ogylvischen Corps,

Carl Joseph Freiherr v. Ogilvy, der Sohn des Generals und
einstigen Gommandanten von Prag. Auf das Ansuchen dessen

Collegen erlaubte Abt Benno, dass die Leiche in der Grufl der

Religiosen unter der Ordenskirche beigesetzt werden durfte ; der Abt
that dies wegen des guten nachbarlichen Einvernehmens. dessen sich

der General auf seinen bei Hrdly gelegenen Gutern immer beflissen

hatte. Das mit allem Militarpomp gefeierte Begrabniss fand am
H. September urn 5 Uhr Naclimittags statt, und wurde der Sarg
links vom Eingange in die Gruft beigesetzt.

Am 8. September wohnte der Grossherzog mit seinem
ganzen in voller Parade glanzendem Stabe einem feierlichen

Pontificalamte im Kloster bei, und eine grosse Menge Andachtiger

hatte sich an diesem Tage eingefunden. so dass bis 1 Uhr
Nachmittag Beichte gehort wurde. Es war. als ob die Leute
baldige Trennung vom Gotteshause und die folgenden Ungliicks-

tage geahnt hatten. Der franzosische Hof hatte naralich, den in

Kf')hmen befindlichen Truppen die Schmach einer Capitulation zu

ersparen, dem Marschall Maillebois jetzt den Befehl ertheilt,

allsogleich nach Bohmen zu Ziehen und die franzosischen Truppen
in Prag zu befreien. Der Wiener Hof und mehr noch der (irossherzog,

der tiberzeugt gewesen war, Maillebois wurde nach den Nieder-

landen gesendet werden gegen die 36.000 Mann zahlende englisch-

osten-eichische Armee, gerieth in die grosste Aufregung. Man
berieth eingehend und lange in Wien und vor Prag, ob man
•*ieh gegen Maillebois wenden und die Belagerung aufheben solle

Digitized by VjOOQlC



- 428 —

oder die Belagerung einfach forlsetzen und den neuen Feind hier

erwarten oder endlich Prag blockieren, eventuell mit Sturm
nehmen solle. Zum grossen Ungluck fur die Umgebung Prags

wahlte man die Aufhebung der Belagerung, der unbandigen. jetzt

ausgehungerten Wuth der Franzosen freien Spielraum lassend.

Wohl erliess man am 9. September einen strengen Befehl, dass

alle Einwohner auf Meilenweite von Prag mit ihrer Habe, namentlich

mit alien Lebensmitteln und dem Hausvieh unverziiglich Hiehen

sollen, dadurch rettete man aber nur einen Theil der Mobilien

und gab die armen Einwohner vielen Beschwerden preis. Nach
St. Margareth gelangte dieser Befehl am 9 September zu Mittag,

und zwar betraf er wohl die Untergebenen. jedoch nicht das

Kloster selbst. Die Briider fanden dies naturlich, weil das

konigliche Heer sie umgab und sie sich bei einem eventuellen

Ausfalle der Belagerten, — denn nur auf diesen bezogen sie in

Unkenntniss des wahren Sachverhaltes jenen Befehl — ganz
sicher glaubten. Als sie aber sahen, dass die Oesterreicher in

der Belagerung lassig wurden, und dass viele Kanonen in der

Nacht vom 10. auf den 11. verschwunden waren, erkannten sie

die herannahende Gefahr. Am 12. wurde endlich allgemein

bekannt, dass die Belagerung aufgehoben sei, und gegen Abend
brachen denn auch einige Regimenter zum Abmarscb auf. Zur
selben Stunde waren die Briider mit dem Abte damit beschaftigt,

alles Werthvolle, namentlich aus Arehiv, Kirche und Bibliothek

einzupacken und fortzuschaffen ; und noch in derselben Nacht

machte sich Abt Benno iiber Weleslavin und Podbaba auf den

Weg nach Braunau, begleitet von P. Kilianus Fromm el

(Professor der Rhetorik f 1753), P. Procopius Meisner
(seinerzeit Kuchenmeister in Braunau, spater Administrator in

Schonau f 1743) und P. Hermannus Schneider (gewesener

Prior in Raigern, dann Seelsorger in PoSapel und zuletzt Prior

in Bfevnov und Politz. f 1787), ferner von den Clericis G a 1 1 u s

Werner (f 1789 als Prior von Wahlstadl), Leonardus
Ku6era (f 1761 als Administrator der Brevnover Pfarre),

Joscio Ceip (f 1785 als Provisor in Politz) und David
Scholz (f 1763 als regens chori in Politz). Ein blutig rother

Nachthimmel leuchtete den Reisenden auf den be^chwerlichen

Weg: der Rest des Belagerungsheeres hatte namlich um Mitter-

nacht bei seinem Abmarsche die Holzstructur der Wiille. sowie

das ganze Lager in Brand gesteckt.

Die in St. Margareth zuriickgebliebenen Religiosen — es

waren ihrer noch 13 — fuhren fort, so viel, als in der iingst-

lichen Hast gerettet werden konnle, zu retten, indem sie es auf

Wagen luden und nach Kladno zu schicken gedachten. Um 6 Uhr
Fruh streifte ein Commando die Ortschaft. um die etwa noch
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zuriickgebliebenen Leute mit Gewalt zur Flucht zu zwingeri. Drei

der besonnensten wurden ins Kloster aufgenommen, urn zu

Dienstleistungen bei der Hand zu sein ; es waren dies ein gewisser

Joseph PrflSa, Franz Saw el und der Ortsrichter Heinrich

Meisner. Nicht lange darauf kam ein Officier ins Kloster und
bedeutete den Insassen alien Ernstes, so bald als moglich alle

Mobilien, namentlich Getreide hinwegzuschaffen und das Heil in der

Elucht zu suchen Noch im Verlaufe desselben Tages und zum
dritten Mai um Mitternacht wurde diese Mahnung dringend

wiederholt, die Patres jedoch waren fest entschlossen, das Kloster

nicht zu verlassen, das Officium divinum nicht aufzuheben, so

laoge das Aeusserste nicht geschah. Nur zwei von ihnen,

P. Christophorus Durchanek (f 1764 als Supprior von
St. Margareth) und der Novizenmeister P. PaulusReinelt
(f 1778 als solcher in Brevnov, war ein sehr begabter Mathe-
matiker) begleiteten die nach Kladno geschickten Fuhren. damit

sie nicht ohne Aufsicht blieben. P. Paulus blieb in Kladno.

Christophorus kehrte jedoch noch in der Nacht zuriick, worauf
dann allsogleich eine neue Ladung abgieng diesmal mit

P. Matthaeus Stehlik von Czenkau und Freistadt
(f 1749 als Propst von Raigern) und P. Thaddeus Griiner

{f 1782 als Administrator der Oeconomie in Sloupno).

Bekanntlich blieb General FestetiS, derselbe, welcher vor
Jahresfrist von Braunau aus jenen gliicklichen Streifzug gegen
preussische Hussaren unternommen, mit seinen unerschrockenen
I'anduren und Hussaren nach der Aufhebung der Belagerung vor
Prag zuriick. Er hatte sein Quartier in Hostiwitz, seine Wach-
posten erstreckten sich am 13. bis hart an das Kloster St. Margareth.
am 14. nur bis zur Ladronka. Diesem Umstande war es zu
danken. dass die Franzosen das Kloster noch nicht betraten,

obzwar sie haufenweise die Stadt verliessen und, untermengt von
Leuten beiderlei Geschleehtes, an der Stelle der verbrannten
Walle sich zu thun machten. Man sah es ihnen an, dass der

nagende Hunger sie herausgetrieben und dass er sie aller Gewalt-

thatigkeit fahig mache, sobald irgendwo Nahrung zu vermuth en
stand. Angesichts dieser hungrigen Menge und in der wohlge-
griindeten Befiirchtung, die Wachtposten des Generals FestetiS

wurden noch weiter zuriickgezogen werden, schien es dem P. Prior

am geralhensten, den General um Rath zu fragen, was zur

Rettung des Klosters zu thun ware. Der bald nach der absolvierten

Prima canonica abgesandte Stiftsbeamte brachte eiligst die

Botschaft zuriick, der General befehle, unverzuglich zu fliehen

und was man mitnehmen konne, mitzunehmen, insbesondere
solle der P. Prior und alle, die um das Klostervermogen wiissten,

keinen Augenblick verweilen. Durch diese Nachricht wohl in den
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grossten Schrecken versetzt, vermochten aber die Religiosen auch
jetzt nicht es uber's Herz zu bringen, das Kloster und das

Gotteshaus ganz zu verlassen. Von denen. die sich zum Bleiben

meldeten, wurden 4 ausgewahlt und ihnen aufgetragen, in dieser

Zeit ein ganz besonders sittenstrenges Leben zu beobachten, das
Officium divinum unablassig zu verrichten, auch das Glockenl&uten

zu Beginn des Chorgebetes durchaus nicht zu unterlassen, und
vor ausgesetztem Allerheiligsten taglich die Barmherzigkeit Gottes

anzuflehen, auf dass die Ruhe der Zeiten wieder hergestellt, da*
Ungliick des Hauses abgewendel und die Ordensfamilie recht bald

wieder glGcklich versammelt werden moge. Dieselben Gebete ver-

sprachen auch die Abziehenden taglich zu Gott emporzusenden.
Dnter Thranen ward dann das Mittagmahl eingenommen und
darauf Abschied genommen. Zuerst wurde der alte und sieche

P. Senior, Egidius Fib rig, auf den einzigen Wagen, den man
hatte, geladen und ihm P. Georgius Haubner (f 1746, war
reg<*ns chori, Supprior in Braunau und Bfevnov gewesen) und
P. Romualdus Klug beigegeben. die Uebrigen mit dem Ver-

walter und einigen Dienern folgten dann zu Fuss, in uberaus

gedriickter Stimmung ihr lieb gewonnenes und nun so bedrohtes

Kloster, sowie die 4 Bruder darin, der Vorsehung Gottes, den

heiligen Schutzengeln, dem Patrocinium der seligsten Jungfrau

und der hi. Ortspatronen im heissen (iebete empfehlend. Den Arm
der hi. Martyrerin Margaretha, jenen kostbaren Schatz des alt-

ehrwurdigen Erzstiftes, nahmen sie mit sich, urn ihn vor moglicher

Entehrung zu bewahren. Das Ziel der Flucht war das Klostergut

Kladno, die Namen der letzten Fliichtlinge: P. Fried rich
Grundmann. Prior (unser Gewahrsmann), P. Simon
Grospitsch, Kuchenmeister (ein Schlesier, zuerst Cooperator

in Schonau, dann Provisor in Wahlstadt, Oeconomie-Administrator

in Kaltwasser bei Wahlstadt und zuletzt Supprior; f 1780) und
P. Gerard us Thor, der Seelsorger von Brevnov (f 1763 als

Provisor in Bfevnov). Jene 4 unerschrockenen Religiosen aber,

die im Stifle blieben, waren: P. Christophorus Durchanek,
P. AdalbertusReymann (spater Theologieprofessor und Prior

in mehreren Klostern, damals 28 Jahre alt. und 1 Jahr ausgeweiht

;

f 1778 in Braunau), ferner der Profess Fr. Basilius Berger
(damals 49 Jahre alt, im folgenden Jahre zum Priester geweiht,

ward Prediger und regens chori in Brevnov. f 1771) und der

Profess Fr. Amandus Bl&ha (damals 25 Jahre alt, 2 Jahre

spiUer ausgeweiht, wurde Kuchenmeister und Provisor in

Brevnov, lebte dann einige Zeit in Politz und starb 1781 als

Erzdechant von Karlstein)

Die Franzosen vermutheten, wie es sich spater zeigte, eine

starke Besatzung im Brevnover Kloster, wesshalb sie sich nicht
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gleich hineinwagten. So gelang es noch am 15. und ltf. September,
einige Fuhren. die von Kladno aus geschickt wurden, urn Einiges

noch zu retten. gliieklich durchzubringen; ja am 17. iiberraschte

die 4 Bruder sogar der P. Priop selbst. der bei Festetitz gewesen
war und bei der (ielegenheit in St. Margareth einige Dispositionen

beziiglich des (Jelreides und werthvoller Biicher traf. indem er

das Meiste davon nach Hostiwitz schafTen utid das Uebrige zur
Wegfiihrung am kttnftigen Tage vorbereiten liess. Diese nach-
traglich versuchte und gegliickte Rettung von Mobilien und
namentlich der Biicher war sehr hoch anzuschlagen, weil bis zuin

14. wegen des Mangels an Pferden unci Wagen, die grosstentheils

von dem abziehenden Oesterreichern genommen worden waren.
gar zu wenig gerettef werden konnte.

Der geftirehtete Besuch der Franzosen liess nun aber nicht

langer aufsich warten. In der Nacht vom 18. auf den 19. September
brachen sie in grosser Menge aus der Stadt heraus, und einige

Hundert umzingelten das Kloster von der Siidseite her, erbrachen
mit ungeheuerer Wuth das Thor und nahmen die wenigen
Wachter (jene 3 Burger des Fleckens) gefangen. Die 4 Religiosen

wurden vor den Commandanten geschleppt und mit angesetzten

Pistolen gefragt. ob sich nicht Oesterreicher im Hause befanden.
Als sie dies verneint hatten, zwang man sie, alle Zellen zu offnen

und alle Ausgange aus dem Hause zu zeigen. Zu jeder Thiire,

die nach aussen fiihrte und zu jedero der Fenster, die auf den
(iarten giengen, ward ein Soldat gestellt, und sodann alle Winkel
und Ecken durchsucht. Auf dem Dachboden iiber Kirche und
KlosJer. wuhin eine Menge Soldaten gesliirmt war. urn den etwa
angreifenden Feind durch erbrochene Locher zu beschiessen. liel

ihnen allsogleich eine Menge vorsichtig aufgehobenen (ietreides in

die Hande; auch der Keller wurde gewaltsam geofTnet, der VVein

und das Bier mit vielem (ielarme heraufgetragen, mit gieriger

Hast hincingetrunken und was ubrig blieb, ausgegossen. Fleisch,

Brut und was zu essen da war. wussten die Franzm&nner bald

zu finden und verschwinden zu lassen. Inzwischen bemerkten die

Oesterreicher, dass das Kloster vom Feinde besetzt sei und er-

offneten noch vor Tagesanbruch ein heftiges Feuer gegen Fenster

und Thiiren, erhielten aber eine noch heftigere Antwort namentlich
von den Dachern herab, wo sie es am wenigsten erwartet hatten.

Da sie schliesslich bemerkten, dass die Ueberlegenheit an Zahl

auf Seite der Franzosen war — sie waren bis auf 3000 ange-
wachsen — so gaben sie die Beschiessung auf und zundeten in

der Absicht, die Franzosen von Prag abzuschneiden und eine fur

sie, die Angreifer, giinstige Verwirrung anzurichten. alle (Jebaude
vom Kloster angefangen langs des Weges nach Prag an und
hatten sieherlich auch da<* Kloster selbst mit dem (iehofte und den

Digitized by VjOOQlC



— 432 —

Scheuern eingeaschert, wenn die Franzosen durch ein uberaus

heftiges Gewehrfeuer sowie durch schnell errichtete Verrammelungen

sie davon nicht abgehalten hatten. Das Stiftsgehoft Teynka (einige

Steinwiirfe naher nach Prag gfelegen). das Stiftsbr&uhaus. die

Schafhurde mil der Wohnung des Hirten, die kleine Miihle (in der

Nahe des Briiuhauses gelegen und mit Pferdekrafl getrieben). und

der ganze Ort Bfevnov erlag damals den Flammen; dass das

Kloster und das Gotteshaus verschont blieb, furwahr, darin ist

besonderer gottlicher Schutz nicht zu verkennen: durch den

Feind wider den Freund ward es ja gerettet!

In der namliehen Nacht hatte man es wieder versucht.

einige Fuhren nach Kladno durchzubringen ; diesmal leitete die

Unternehmung P. Clemens M a re o t i, derzeit Administrator der

Oeconomie in Hrdly. Da derselbe von dem Ueberfalle keine Ahnung

hatte, beschleunigte er nicht den Ruckweg in der Weise, wie es

htttte geschehen sollen, und fiel auch wirklich mit alien geladenen

Wiigen den Franzosen in die Hande. Der in St. Margareth kora-

mandierende Officier. vor welchen nun P. Clemens gebracht wurde.

war, wie es sich spaferhin viel deutlicher zeigte, kein harter Mann,

so dass es den instandigen Bitten des P. Clemens am anderen

Tage gelang, nicht nur seine Entlassung, sondern auch die Ruckgabe

Her Fuhren, die schon nach Prag geschickt worden, zu erwirken

:

nur einen Wagen und 5 Pferde, die schoasten, behielten sich die

Franzosen. Kaum hatte aber P. Clemens den Fuss aus dem ausseren

Eingang des Klosters gesetzt, als ihn Panduren aufgriflen und vor

Festetic brachten. Dieser liess sich von ihm alles berichten. was

er im Kloster erlebt und gesehen und entliess ihn dann auf seine

Bitte hin nach Kladno.

Jetzt erst erfuhren die Bruder daselbst, wie es ura ihr

geliebtes Stift stehe. Thranen fullten die Augen derselben. al^

P. Clemens erzahlte, wie arg die Zellen zugerichtet. die schone

Abtei zersttfrt. die Sessel, die Betten zerhauen, die Bilder gestoblen

oder verdorben seien. als er erzahlte, wie die Gemeinen sich die

Bibliothek erbrochen, die Biicher massenhaft wegtrugen, urn sie

in Prag auf den Strassen fur einige Heller feilzubieten, als er

erzahlte, wie die Schrftnke im Provisorate und der Wohnung des

Hevidenden zerhauen. die Schriftsliicke daraus zerstreut und

schliesslich alle auf einen Haufen geworfen und angezundet worden.

Theils um die Kunde von diesen Vorg&ngen dem Abte zu

iiberbringen, theils um nicht insgesammt dem einzigen Klostergute

lastig zu sein, theilten sich nun die in Kladno weilenden Brilder.

P. Paulus und P. Simon machten sich auf den Weg nach Braunau.

P. Gerardus, P. Matthaeus und P. Thaddaeus begaben sich mit

einem Theile der geretteten Mobilien nach Hrdly, die ubrigerv

verblieben. Von St. Margareth bekam man liingere Zeit keine
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Nachricht, nur die, dass am 21. September ein seharfes (iefecht

zwischen dem Kloster und der Ladronka vorfiel. wobei die

Oesterreicher, an Zah) bedeutend geringer, den Kiirzeren zogen
und wobei auch das letzlgenannte Landhaus nebst einigen Nummern
in Motol und auf dem Weissen Berge verbranntc. Zugleich ver-

nahmen auch die Bruder. dass im Klostergute Mireschitz eine

Viehseuche ausgebrochen sei und nahezu alles Hausvieh dahin-

gerafTt habe.

Die Franzosen, jetzt unter der Anfuhrung Broglies und
Belleisles. suchten nun eine Verbindungslinie mit Sachsen sich

zu sichern. w&hrend Maillebois zwar schon bei Plan stand, aber

am weiteren Vordringen durch das osterreiehische Heer verhindert

wurde. Der (ieneral Festetic wurde in dieser Zeit durch die

Unbotmassigkeit seiner Truppen in eine arge Lage versetzt: die

bei Kuchelbad und Konigsaal stehenden Panduren entfernten sich

von ihren Posten, 1500 Grenzsoldaten folgten ihrem Beispiele,

verliessen mit dem grossten Theile der ungarischen Insurrections-

hussaren ihre Fahnen und zogen ihrer Heimath zu. Festetitf

konnte es daher durchaus nicht hindern, dass die Franzosen
Bunzlau, Melnik und Leitmeritz besetzten, ja er musste schliesslich,

nunmehr uber blosse 3 Hussarenregimenter und wenige Grenz-

soldaten verfugend. seine Stellung bei Hostiwitz aufgeben un<i

nach Beraun sich zurlickziehen. Jetzt, da die Communication mit

der Stadt wieder frei wurde, zeigte sich wieder die damalige

Unzuverlassigkeit der Landbevolkerung: eine Menge von Fuhren
mit Lebensmitteln bewegte sich namentlich am 28. und 2\).

September nach Prag, wo die Franzosen fur alles Essbare die

hochsten Preise bezahlten. Nichts vermochte dagegen das bestehende

strenge Verbot von Seite des Grossherzogs. nichts die durch den
Hauptmann von Rakonitz jetzt erlassene Erneuerung und Ver-

scharfung jenes Verbotes. Den Franzosen. die kurz zuvor

Rossfleisch, Hunde und Katzen verspeisen mussten, gieng es jetzt

ganz wohl. und Belleisle glaubte nun fest, in Prag und in Bohmen
sich zu behaupten, weshalb er es auch verschmiihte, zu Maillebois

zu stossen, woran ihn damals Niemand gehindert hiitte. Maillebois,

der ihm zu saumselig schien, wurde auf sein Betreiben hin ab-

gesetzt und Broglie mit dem Oberbefebl iiber das Ersatzheer

betraut.

Natiirlich wurde diese Zwischenzeit von den Franzosen so

viel als moglich ausgeniitzt. Am 2. October erfuhren die Bruder
in Kladno, dass der »Intendant« Sec he lies vom Kloster St. Mar-
gareth 4825 fl. verlange unter dem Titel der Contribution fur den
September. Da diese Summe nun binnen der festgesetzten Frist

von 24 Stunden nicht gezahlt wurde. erschien im Stifte eine

Militiirexecution, trotzdem dasselbe ohnehin von einer ansehnlichen
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Besatzung occupiert war. Am ersten Tage betrug die Executions-

gebiihr 28 fl. 30 kr., am zweiten wurde den 4 Religiosen iui

Falle der Nichtzahlung in Aussichl gestellt. von dem Orte, wo sie

bisher in Gewahrsam gehalten wurden (es war das Winterrefectorium

nnd die gegenuberhegende Zelle) auf die leeren Gauge heraus-

gesetzt zu werden. Da begab sich nun P. Adalbert, der des

Franzosischen machtig war, n?ich eingeholter Erlaubniss des

commandierenden Officiers nach Prag zu Sec he lies selbst, uni

ihn zur Milde zu bewegen. Es sei absolut unmoglich, sagte er ihm.

irgend eine Summe zu zahlen, da das Kloster ausgeraubt und
gerade durch die franzosische Miliz vollstand g mittellos geworden
sei, ebenso konnte man von den Glitern nichts holen lassen, weil

sie in noeh trostloserem Zustande waren. Der gute Pater bat, so

demiithig und eindringlich er nur konnte, aber umsonst: mil

finsterer Stirne erklaite nach l&ngerem Schweigen der Franzose,

class er keinen Heller nachzulas<en gesonnen sei, und, wofern

zur festgesetzten Stunde der Betrag nicht erlegt wiirde, er alle

vorhandenen Mobilien des Klosters verlicitieren lassen, und sollte

der Erlos die Summe nicht erreichen, das Kloster mit alien zu-

gehorigen Gebauden, sowie auch die Klosterguter einfach einaschem
werde. Wie mag dem armen P. Adalbert zu Mulhe gewesen sein, als

er nach Rfevnov zuriickkehrte und den Leidensgenossen Bericht

erstattete! Selb4 der Commandant hatte Mitleid und rieth, den

lntendanten um eine Verliingerung der Frist anzugehen, inzwischen

wiirde es ja vielleicht gelingen. die Summe nach und nach zu

erborgen. Da er auch hei Sec he lies seine Fursprache einlegte.

so theilte dieser die Zahlung in 2 Termine, und das Kloster ward
wenigstens von der Execution befreit Ein guter Freund des

Stiftes streckte dann das Geld vor.

Bald darauf aber ersann sich Sechelles eine neue
Forderung; unler dem Titel eines Anlehens legte er den einzelnen

Standei: die Zahlung von 200.000 Bheingulden auf, und zwar dem
Clerus 40.000 fl., dem Adel 25.000 11., dem Burgerstand 40.000 II.

und den Juden 90.000 fl. Dem Kloster St. Margareth ward der

Betrag von 5000 II. zugetheilt, und zwar sollte er binnen 5 Tagen
erlegt werden Wiederum begab sich P. Adalbert zu den lntendanten.

erlangte aber nicht mehr, als dass er den 5 Tagen Frist noch 7

hinzutugte. In dieser neuen Bedrangniss wandlen sich die Briider

an den Abt ; denn der P. Prior von St. Margareth war nicht in

Kladno anwesend. indem er vom Ante nach Braunau beschieden

worden war. Da er. wie sein Bericht lautet, von den Franzosen

gesucht wurde. war seine Enifernung nothwendig geworden und
so war er denn auf grossen Umwegen, namlich iiber Beraun,

Dawle. Eule. Bohm. Brod. Pud6brady und Sloupno nach Braunau
gereist. wo er am 23. October anlangte und bis 15. November
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verblieb. Die Saehe wurde nun reiflich in Braunau berathen, und,

weil man den rucksichtslosen Grimm des Intendanten kannte urn

das Aeusserste fur Kloster und Kirche in St. Margaret h zu be-

furchten, wurde dahin entschieden, dass auch diese 5000 fl.

gezahlt wurden. Der P. Prior setzte zwar den Brief, welcher die

Nacbricht davon den 4 Briidern im Mutterstifte bringen sollte,

alsogleich auf, da jedoch der Verkehr vielfaeh unterbrochen

war. so langte er in Kladno erst an. als der Termin schon ver-

strichen war. In St. Margareth waren jetzt nur noch 2 Briider

anwesend : P. Adalbert und Fr. Amand : die 2 iibrigen waren theils

wegen der abnehmenden Vorr&the, theils weil sie durch ihr Bleiben

durchaus nichts genutzt und nur unntfthig gelitten haiten, auf

ihren Wunsch nach Kladno abberufen worden. So wurden nun
die 2 Religiosen in eine Zelle gesperrt, vor die Thiire, sowie

auch vor die Kiiche und das Depositorium der noch vorhandenen

Mobilien eine Wache gestelU und uber das Kloster die strengste

Execution verhftngt. Den 2 Briidern sollte nach dem angelangten

Befehle von Tag zu Tag die Kost verringert werden bis auf Brod

und Wasser, damit sie zum Zahlen auch durch Hunger genothigt

wurden. Am 15. November aber wurden sie gleich gemeinen
Verbrechern unter Escorte nach Prag gefuhrt und
auf dem Hradschin eingekerkert.

Dieses Ereigniss erregte viel Aufsehen in Prag, und es

fehlte nicht an Freunden, die sich fur die 2 Benedictiner ver-

wendeten, aber alles umsonst; da versuchten die letzteren selbst,

durch eine an den Erzbischof Manderscheid. dessen Einfluss bei

dem franzosischen massgebenden Personlichkeiten ja bekannf war,

gerichtete Supplik wenigstens so viel zu erlangen, dass man ihnen

einen andern, anslandigeren Ort anweisen mr»chte, denn der

bisherige war der gewohnliche, unreine Diebsarrest. Aber auch

das wurde ihnen verweigert, so das sie 8 lange Tage in der

schmutzigen Hohle aushalten mussten, vvie Verbrecher behandelt

und nur hie und da von mitleidigen Leuten getrostet, die ihnen

Speise brachten und sonstiges Gute nach Moglichkeit erwiesen.

Das Stift war auf diese Weise ganz verlassen ; der Sacristaner,

welcher treu die hi. Gewander und Gefasse hutete, und dann ein

Weltpriester. mit Namen Franz Wagner, Administrator des

Weissenberger Kirchleins, dem in den rauhen Kriegszeiten im
Kloster ein gastlich Obdach gewahrt worden, waren die einzigen

Bewohner ausser der franzosischen Besatzung. Ein Gluck fur die

altehrwiirdige Stiftung des hi. Adalbert war es, dass der daselbst

commandierende Capitan nicht von der Sorte des sauberen

Sechelles und vieler anderen gewesen; wenn man uberhaupt

die augenbliekliche Lage des Stiftes so recht bedenkt, wenn
man die Ordensfamilie zerstreut, die bestellten Hiiter des
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Gotteshauses eingekerkert, das Kloster selbst ganz und gar in

den Handen der Habgier und des Hasses sieht, so ist es zu wundern,

dass alles schliesslich noch so glimpflich ausgefallen ist, und

glauben wir unsererseits auch hierin die schiitzende Hand Gottes

nicht verkennen zu sollen.

Es fand sich eine den Franzosen sehr nahe stehende

Personlichkeit, die sich fur die 2 gefangenen Briider jelzt ins

Mittel legte, so dass der lntendant auf einmal milder wurde und

erklarte, wenn die H&lfte des Betrages alsogleich. die andere binnen

5 Tagen erlegt wurde, die Gefangenen frei zu lassen, ja auf eine

weitere Verwendung jenes Freundes hin liess er sich noch herbei.

die Frist von 5 Tagen urn weitere 14 zu verlangern und eine

schriftliche Versicherung auszufolgen, dass dem Stifle St. Margareth

und dessen Gutern fortan jede Schadigung fernbleiben werde.

Jetzt gait es, vor der Hand die ersten 2500 fl. aufzutreiben, was

natiirlich nicht so leicht war. weil die Communication mit Prag

wiederum unterbrochen war und also die 2 Gefangenen nur auf

sich selbst angewiesen blieben. Auf ihre schriftliche Bilte hin

fand sich aber glucklicherweise ein zweiter Freund, der die Sumrae

vorstreckte. Am 22. November gegen Abend war es, als die zwei

hart Gepruften in ihr Kloster zuriickkehrten, nachdem noch ihre

Namen in das Verzeichniss der Haftlinge waren eingetragen

worden und dem Warter 6 fl. und einige Kreuzer als Kerkertaxe

hatten gezahlt werden mussen. 1

)

Die aussere Lage der Dinge hatte sich mittlerweile langsam

zu Ungunsten der FYanzosen entwickelt. Das franzosische Entsatz-

heer, durch die Oesterreicher kraftigst in Schach gehalten, hat

auch unter Broglie die Verbindung mil Belleisle als un-

moglich aufgegeben und zog sich in die Oberpfalz zuruck. Das

Heer der Konigin theilte sich nun; die Hauptmacht unter Gross-

herzog Franz zog nach Bayern, um dieses in der Botmassigkeit

zu erhalten, Fiirst Lobkowitz mit 12.000 Mann wurde vor

Prag geschickt, um im Vereine mit FestetiS die Franzosen

wieder einzuschliessen. Am 7. November traf Lobkowitz in

Hofelice , ein, wandte sich dann gegen die Elbestadte, die in

franzosischer Gewalt waren, vertrieb die Franzosen daraus und

nahm schliesslich das befestigte Leitmeritz, wohin sich die letzteren

geworfen hatten, ein. Zufallig war dies in derselben Nacht vom

25. auf den 26. November, in welcher die Etnnahme Prags jahrig

geworden. Als noch am 28. Tetschen genommen ward, gab es

wiederum ausser Prag und Eger keine bohmische Stadt in

') P. Adalbert blieb wegen seines Missgeschipks und seiner guten Dienste

von da an in der Gunst des Abtes und des Priors von St. Margareth, und,

wurde ihm dieses, als er spater Prior von Raigern wurde, sogar Ubel nach-

getragen.
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franzosischen Handen. Belle isle sah ein, dass er sich getauscht

und dass er sich in Bohmen nicht lange werde halten konnen.

Um aber den Oesterreichern die Freude einer Capitulation, auf

welche namentlich die Konigin selbst drang, zu benehmen, fasste

er den Entschluss, bei gunstiger Geleg^nheit Prag zu verlassen,

gab sich aber ausserlich den Anschein, als wolle er sich in Prag
so lange als moglich halten. Deshalb und wohl auch, um dem
Lande, das er bald raumen musste, noch recht vielen Schaden
zuzufugen, Hess er nicht nur die Gelderpressungen in der Stadt,

sondern auch das riicksichtslose Fouragieren auf dem Lande fort-

setzen und sammelte Getreide- und Holzvorrathe. Die Ortschaften

Hostivice. Jen6, Tuchomfcfice, Stredokluky, Hostoufi, Dobrovice,

Ouhonice, Litice, sowie auch der > Stern* und der »Baumgarten<
wurden bei den damaligen wilden Ausfallen der Franzosen arg

hergenommen. Am Sterne hatten sie erst vor kurzer Zeit reiche

Beute gemacht an Waffen, Schiesspulver und Geschossen, wobei
die Juden eine Hauptrolle spielten

;
jetzt fallten sie massenhaft die

liier stehenden Baume und fuhrten sie nach Prag. Der BubeneSer
Park soil damals fast kahl gerodet worden sein.

Da die jetzigen Ausf&lle ttber 2 Meilen weit in Has Land
hinein gemacht wurden und der Feldmarschall Lobkowitz. der

seiner Aufgabe nach ubereinstimmenden zeitgenossischen Berichten

uberhaupt nicht gewachsen war, nur im Norden sich zu thun

machte, so bot jetzt Kladno keinen sicheren Aufenthaltsort rnehr,

und wurden die Bruder daselbst namentlich am 28. November
nnd spater am 12. December durch Geruchte vom plotzlichen

Anmarsch der Feinde in den grossteu Schrecken versetzt ; beides-

raal jedoch waglen sich die Franzosen nicht so weit vor, zumal
der General Festeti6 anfangs December eine Hussarenschwadrou
unter Baron von Schroger nach Kladno legte. — Mitten in

der unruhigen Zeit hatten die Bruder auch einen Todesfall zu

beklagen; der kranke Senior P. Egidius segnete am 10. December
das Zeilliche und wurde, fernab vom heimathlichen Stifte, im
Kladnoer Gotteshause bestattet.

Noch im Monate November hatten sich zu Folge eines

koniglichen Erlasses 1
) als sogenannte Landmiliz Scharen von

l
) Dieses Patent, nebenbei ein charakteristisches Beiapiel des damaligen

Btrtensteinischen Kanzleiatils, ist merkwttrdiger Weise selbst dem ausfuhrlichen

Quellenwerke Arneth's unbekannt. Da es nun Uberdies einen Beleg bietet fttr

jene unsere Deutung der eigenthiimlichen Unrahen des Landvolkes bei An-
naherung der ftsterreichischen Truppen (siehe oben), so moge sein Wortlant
bier angefUhrt sein:

„Wir Maria Theresia von Gottes Gnaden zu Hungarn, Boheimb, Dalmatien
nnd Slavonien Konigin, Ertzherzogin zu Oesterreich, Markgrafin zu Mahren,
Herzogin zu Luxenburg und in Schlesien, und Markgrafin zu Lausitz, Vermahlte
Hertzogin zu Lothringen und Grosshertzogin zu Toskana etc. etc. Entbitten alien

Vnsseren Treugehorsambsten St&nden und Vnterthanen Unsers Erb-Kfinigreich*
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Freiwilligen gebildet, welche die hehiitung der Strassen und Wegi*
sich zur Aufgabe machten und bei der Vertreibung der Franzosen

nach Kr&tlen mitzuhelfen bereit waren. Abt Benno hatte sich

beeilt, die Braunauer Unterthanen zur Theilnahme an diesem

loyalen Werke aufzufordern, und waren wirklich schon anfangs

November 150 Braunauer und 56 Politzer unter der Anfiihrung

<les Klosterbeamten Johann Deimling und mil dem vom Able

beigegebenen Politzer Capitularen P. Nepomucenus Pfeiflfer (f 1773
als Pfarrer in Politz) als Feldgeistlichen nach Podiebrad gekommen.
Namentlich waren es Braunauer Stadtbiirger, die sich fur die

Landmiliz begetstert hatten und bei der Einnahme Tetsehens sehr

waeker mithalfen.

Es ist nun sehwer zu begreifen. warum Lobkowitz. der

schon mit regularen Truppen den Franzosen gewaeh.-en war. nach

Btfheim Vnssere Gnad. E« seynd vor einiger Zeith unter wahrender Belagerung

Prags iin Nahmen de* Churfhrsten von Bayern als sich anmassenden Konig*
von BOheim Patenten ausgegangen und unter das Vo!k ausgestreuet worden man
sambt Vnte»thanen von Stiidten, Flecken und DSrfern zu ergreiffung der Waffen
wider Vns geueigt waren teindliclier seiths sich gesehmeichelt und umb sothanes

Vorhaben »u unterstiitzen die Versprechung thut, das-* alle zu denen Waffen
greiffende Vnterthanen nicht alleiu alier Hiilff sich zu gewaitigen haben, sondern

auch Air ihre Persohn frey gemacht und drey jahr lang Von aller Schatzung
<*ntledigt sein sollen.

Nun gereichet Vns zu allergnadigjiteiu Vergniigen, dass diese feindliche

schmeichlerische Yorstellungen so wenigen eindruck in denen treuen Geinuthern

deier Innwohner und Vnterthanen Vnsscres Erb-Kfin i^reic lies BSheim Verursachet,

alssu, dass die wenigste F»»lge darauf zu btfren gewesen: Es hat sich auch
uiemaiid VernUuftiger beygehen lassen konnen auf derley Verheissnngen Rechnung
zu luachen, der nur den unterschied der jetzigen und Vorigen Zeilhen sich vor

Augen gestellet. So lang der Feird geglaubet hat, ?*eiue uugerechte und von
allem Grund entblosste anforderung und Besitznehmung durch Waffen und
Gewalt bu behaupten hat man eine gantz andere Sprache gefiihret und gantz
ausserordentliche Dinge Vorgenommen : Man sahe das Kdnigreich Boheim ala

ein mit Waffen erobertes Laud an, man hielte sich einerseiths keineswegs an
diejenige Verfassung. so unter Viis«5eren glorreichen Vorfabren beobachtet worden. wo
man doch von eben diessen andererseiths sein Erbfallsrecht herzuleiten gesuchet.

Von eines t'rantzosischen Comissarii Belieben inuste es behaugeu denen Standen
alles, worauf mau nur verfsllete aufzubiirdeu: zu geschweigeu derer der Cron
Franckreichs aus Vnsseren Erblauden fur die indemuisation der Kriegs-Vnko<ten

cingestandenen Vielen Millioneu contribution luuerachtjt damahls der niei^te

Theil des Konigreich* nicht einmal in Chur-Bayrischen und frantzosischen Hauden
ware) auszuschrcibeu, Ubenrrosse anticipationes ttber die Sande nnter eigen

machtiger zumurhuug der Guther-Verpfandung mit ungestimigkeit und hartester

executions-andr»»hung anzulegen : mit der Geistlichkeit aber durch erzwingend *

dona gratuita ebenmXssig zu Verfahreo: und uber diesses mehrere andere er-

pressungen uud gewahthStigkeiten auszuuben. Wann man nun mit dieser vorigen

Herrschung*arth die jeuige verstellte Liebkosung und Versprechnus zusammen-
haltet, so zeiget es sich heute von selbsteu, dass die Veranderung aus keiner

Genmths-Billigkeith oder Landesftirstlicher Xachdenckung und Milde hemihre.
*»ondern lediglich denen abwechselnden Zeith-umbstanden »uzu«chr*iben sever

Weileu man nemhtich durch ein sogenanntes Coraissions-decret da* Konigreich,
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der Znriickeroberung der Elbestadte immer noch niclit die Ein-

schliessung der Hauptstadt bewerkstelligte, die fortgesetzten so

weit in das Land hineingehenden Raubereien der Franzosen

weder durch seine Truppen noch durch die Landmiliz hinderte,

ja schliesslich gegen den ausdriicklichen Willen der Konigin fast

die ganze franzosische Armee bei Nacht und Nebel sich ent-

schliipfen liess.

In der Nacht vom 16. auf den 17. December fiihrte namlich

Be lie isle seine kiihne Idee aus; 11.000 Mann Fussvolk und

3000 Reiter machten sich mit alletn Gepitck, das auf 300 Wagen
und 600 Lastthieren geladen war, sowie mit einigen Kanonen
auf den Weg nach Eger. Mehr als 15 Personen der angesehensten

Stande wurden als (Jeisseln milgeschleppt; darunter der Probst

Chrepicky, der Rector des Jesuiten-Collegiums bei St. Clemens

Georg Peter, der Procurator der Jesuitenprovinz lgnaz Schindler,

jedoch unfer unstatthaften Beditngnussen zu evacuiren sich antraget, so achtet

man nunmehro auch wenig aus frembden Guth den freygebigen mit blosswOrtiger

Versprechung zu zeigen, da man derselben erflillung ohnedem nicht mehr in

seiner Macht zustehen wohl vorsiehet und Vnssere Kftniglichen Prager-Stadte

was von einen solchen Verstellt-freundlicheu zusagen zu halton seye das exempel

abgeben konne. Man will alsso eines Ifihren Blendwerks nur zur Vnruh-erweckungen
sich gebrauchen und das Volck mit wttrtern in eine Hoffnung setzen, welche

doch niemahlen zu einer Wiircklichkeit gelaugen kann: allermassen man nicht

einmahl feindlicher seiths die LOhnung der in dem Kftnigreich haltenden Militz

von sich auszureichen im Stande ist, sondern alle Last auf das Land und auf

Prag weltzet. Und ob man schon in Kleinigkeiten mit dieses oder jeues baarer

Bezahlung einige ostentation machet, so ist es doch leicht zu thuen, indem man
ein Vielfaches auf der anderen seither wieder auspresset. Wo hingegen wir umb
den widerrechtlichen Anfall Vnsserer Cron Boheimb abzutreiben, alios mit BeyhUlf

Vnsserer iibrigen L&nder und gctreuen A! liirtenzu bestreiten haben. Vnd obwohlen

ttbrigens bey solchen Kriegestheidigungen, worzu Wir zu erhaltung Vnsserer

Hechte und Beschiitzung Unsserer Lande genothgedrungen worden, alle unord-

nungen und belftstiguugen unm&glich zu vermeiden, so haben Wir doch schon

Allergnadig.U ver*prochen und versprechen es nochmahlen hiemit, bey wieder-

lierstellung des Friedens Vnss die erste Sorge seyn zu lassen, alles dasjenige,

was Vnssere treugohorsambsten Stttnde und Vnterthanen in vorganglichen Stand

zu setzen und in denen obtragenden Burden so wohl mit abhelffung des Ver-

flossenen als mildester miissi^ung des zukUnfftigen erleichtern kan, und immer
thunlich seyn wirdt, an die Hand zu nehmen und wurcklich vorzukehren, wie

auch ttberhaupt die wohlhergebrachten Privilegien Recht und Gerechtigkeiten

Vnsserer Treugehorsambsten Stande gleich Vnsseren Mildereichsten Vorfahren zu

handhaben und zu erhalten ; wie nicht weniger denen Vnterthanen, wo in der

Vnterthanigkeits-arth Missbiiiuche oder Hartigkeiteu eingesehlichen, alle ab-

hiilflfliche Maass zu verschaffen und angedeihen zu las*enn. Wornacli sich dann
jedermann zu richten wissen wirdt. — Geben in Vnsserer St*dt Wienn im

5. Monathstag Octobris im 1742. Vnsserer Reiche des Hungarischen und
Btfheimischen im anderten Jahre.

(L S^) ^d mandatum Sacrae

Regiae Maj. proprium:

M a r i a T h e r e s i a. Johann Friedrich von Eger.
Philippus Comes Khinsky

Suae Reg. Maj. Supremus Cancel larius.
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die Grafen Wratislav, Fachta und Fhilipp Kollowrat.
sowie auch mehrere Juden aus reichen Familien.

Bei dem Kloster St. Margareth wartete die Armee den

Tagesanbruch ab und zog dann bei ausserordentlich grimmiger

Kaite uber Hostiewitz, .Ien6, Unhoschf, Dobrey, Scherowitz gegen

Karlsbad hin. Vom 18. December an umschwarmten die Hussaren

Feste tie's den ganzen Heereszug und erschwerten ungemein

dessen Vordringen; das Meiste hatten jedoch die Soldaten durch

die Kalte zu leiden, und die Strasse war wie besaet von Er-

frorenen oder Halberstarrten. Dennoch gelangte B e 1 1 e i s 1 e.

wenn auch mit der blossen Halite diensttauglich gebliebener

Soldaten schon am 27. December in Eger an.

Dieser beruhmte Riickzug Belleisle's bedeutete fur das ganze

Land und somit auch fur das Brevnover Stilt die Riickkehr

besserer Zeiten. Die daselbst liegende Besatzung hatte sich

natiirlich der Armee angeschlossen, und als das grosstentheils

kranke Hiiuflein der Franzosen in Prag am hi. Weihnachtstage

einen ehrenvollen Abzug (Lobkowitz vermochte nicht einmal

diese Wenigen zur Capitulation zu zwingen) erlangt hatte. stand

der Ruckkehr der Briider gar nichts mehr im Wege. Dieselbe

erfolgte denn am 30. December.

Freilich war das Wiedersehen der alten trauten Slatten

ein schmerzvolles. Ueberall starrte den Brudern Vernichtung

entgegen, Brandst&tten, zerstorte Garten und Felder, entwurzelte

Baume, eingerissene Mauern. Im Kloster selbst lauter Schmutz

und Unordnung, die Wande voll Russ und bekritzelt, die Thiiren.

Fenster und Oefen zerbrochen, die Schlosser abgehackt, die

Mobelstucke theils ganz unbrauchbar gemacht, theils gar nicht

vorhanden. Nur eine einzige Zelle, wo die 2 Bruder gewohnt.

war unversehrt geblieben (es war dies das dem Winter-

Refectorium gegeniiberliegende Gemach). Die Nebengebaude de?

Klosters standen insgesammt leer und schmutzig da, die Kloster-

gehofte. die Hiirden, das Brauhaus, die Miihle — das Alles

hatte sich in einen Aschenhaut'en verwandelt. Das Provisorats-

archiv war ausgebrannt, die Bibliothek verwiistet, kurz, wo sich

das Auge hinwandte, fand es des Grauels genug. um nicht

trocken bleiben zu konnen. Aber Eines trostete die (iemuther

Aller: die Kirche und die Sakristei standen ganz unversehrt da.

nichts war da entehrt, nichts entwendet worden ! So konnte denn

bald das Lob Gottes, aus recht dankbaren Herzen kommend. in

den heiligen Raumen erschallen, konnte das wiirdigste Dankes-

opfer in gewohnter Weise dargebracht werden.

Nur langsam und mit vieler Mtthe konnte sich das Stift

erholen
;
gab es doch so unendlich viel zu richten, zu reparieren.

zu kaufen ! Dabei mangelte es natiirlich an dem Hauptsiichlichen.
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an Geld; derm abgerechnet den Ruin der Oekonomie, abgerechnet

die Verluste an Mobilien, die Schaden an den Gebauden.

namentlich im Brituhause, und abgesehen von den grossartigen

Verlusten auf alien Stiftsgiitern, hat der 5sterreichische Erbfolge-

krieg bis jetzt das Stift St. Margareth bloss an baarem Gelde

liber 44.000 II. gekostet, wie aus dem folgenden VerzeichnLs

erhellt:

Die Summe des am Kloster unter verschiedenen Titeln

erpressten Capitals 37.603 fl. — kr.

Die Contributiouen fUr das „Braunauer Hans" in Prag . . 3.805 n
—

„

An Exeeutionsgebiihr daselbst 299 „ 27 B
Fiir begehrtes Blei in das Magazin 20 „

—
r

An Discretionen, die sich im selben Haose Officiere erzwungen
hatten 12 „ 32

fl

Die Executionsgebilhren im Kloster 140 „ 70 r

Ala Grundbesitzer hat das Kloster zu jenen verlangteu

6 Millionen beisteuern milssen 1.193 „ 89 „

Als Biersteuer von den Stiftsgiitern 612„ —
„

Als Capital iensteuer von denselben 666 m — r

Samma 44.162 fl. 38 kr.

Schlagt man nun diese Summe zu der im ersten schlesischen

Kriege von Braunau aus gezahlten, so hat die Congregation

Bfevnov-Braunau binnen 2 Jahren nahezu 142 Tausend
(Gulden nur an baarem Geld eingebiisst; aber noch war der

Kelch der Leiden lange nicht geleert, noch stand die sturmvolle

Zeit des zweiten schlesischen und des siebenjahrigen Krieges bevor!

# #

Das Jahr 1743 war, wenn auch nicht fur alle Lander Maria
Theresia's, so doch fiir das am meisten heimgesuchte Bohmen
einmal ein freier Athemzug, eine kleine Rast. Gleich der

2. Januar war ein Tag der Freude, da die osterreichischen

Truppen unter jauchzenden Rufen der Menge in die Hauptstadt

einzogen. Mehr noch war es der 29. April, als die Konigin an
der Seite ihres Gemahl-j die geschmttckten Strassen der hundert-

thiirmigen, jetzt freilich einer Ruine ahnlichen Stadt einherfuhr.

von alien Standen und Schichten des Volkes auf das Freudigste

begrusst. Der schonste und feierlichste Tag war aber der 12. Mai.

der Tag der Kronung Maria Theresia's, dessen Glanz noch ganz
besonders durch die noch vor dem hehren Acte eingetrofTene

Nachricht vom Siege der osterreichischen Waffen bei Braunau
(am Inn) gehoben ward. Wer beschriebe den Jubel an jenem
Tage, wer zahlte die begeisterten Rufe: >Es lebe die siegreiche

Konigin Maria TheresiaU, so aus tausend und aber tausend

Kehlen erschollen! Die Konigin verblieb in Bohmen bis zum
16. .luni. an welchem Tage sie durch das Oujezder Thor abreiste.

die Richtung uber PNbram nach Linz nehmend um sich dort

huldigen zu lassen.

6»
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Noch einmal erscholl in den Gotteshausern Bohmens der

ambrosianische Lobgesang, namlich am 22. September, als die

Festung Eger, bis dahin fort noch irh Besitze der Franzosen, in

die Hande der Truppen des Grafen Kollo wrath fiel.

In unseren Klostern wurde die Zeit emsig angewandt, urn

die erlittenen Schftden den gegebenen Umstanden nach wieder

gut zu machen. Abt Benno, dessen Umsicht damals sich trefilich

bewies, hatte sieh gleich nach der Entfernung der Franzosen ins

Mutterstift begeben, wo seiner freilich am meisten bedurft wurde.

Die Regular-Observanz mit dem Officium wurde gleich am Neujahrs-

tage neu eingefuhrt, obschon die Briider anfangs nur hochst

nothdurftig und vor der Kiilte kaum geschiitzt wohnen konnten.

Der liebe Gott half jedoch weiter, er segnete auch namentlich

die heurige Feldfrucht, und man schaute mit Zuversicht der

Zukunft entgegen. —
Indess Friedrich's IL Geist ruhte nimmer, und auf die Dtnge

konnte man in Bohmen auf friedliche Zeiten nioht hoffen. Jetzt,

da er nicht im Felde stand, kraftigte er seine Lander im Innern.

arbeitete emsig auf diplomatischer Sphare und hielt in Sonderheit

keinen' Augenblick die Aufmerksamkeit von Schlesien abgewandt.
Eines der Mittel, um dieses Landes sich zu versichern, erblickte

er in der Separation der geistlichen Orden von Oesterreich und
Polen, und er hatte gar zu gern Schlesien als eine ganz eigene

Kirchenprovinz gesehen. Am 18. Februar 1743 gelangte an alle

Kreisamter Schlesiens, mittelbar dann in die Frobstei in VVahl-

stadt, ein diesbeziiglicher, sehr interessanter Erlass, dessen Wort-
laut wir hiemit wiedergeben

:

»Friedrich . . . Demnach Unss in Vorschlag gebracht worden,
dass zu Beforderung der Zufriedenheit und zu Befestigung des

Bandes burgerlicher Einigkeit zwischen den beyden in Unsserem
Souverainen Herztogthumb Schlesien hergebrachten Religionen

dienlich seyn wiirde, wann Wir die Verfiigung trefTen. dass alle

und jede in Unsseren Schlesischen Landen befindliche Rom.
Catholische grossere Orden, welche bishero mit der Bohmischen
oder auch Pohlnischen Provinz Ein Corpus ausgemaehet, von
denselben separieret und hinfuro als eine eigene und besondere

Provinz. welche ihre aparte Provinzialen haben solle. und aus«er

dem nexu, worinnen sie mit ihren Generalen zu Rom stehen,

keinen anderen benachbarten Provinzialen unterworfen seyn

sollen, und nun sothane Einrichtung zu dem vorgestellten End-
zweck Unss convenable zu sein vorkommt, : Alss ist Unsser

Allergnadigster Wille und Befehl. dass fiber nachstehende Passus

nach reyllicher erwegung derselben ein pflichtmitssiges (iutachten

und aussfiihrliche Anzeige des fordersambsten an Unssere

Oberambts-Regierung hierselbst zugestellt werden soil. Nemblich
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was und wie vielerheit Ordenspersohnen in Ober- und Nieder-

Schlesien sambt in der graffschaft Glatz seyndt? ob und welche

von solchen ausser Landes .in Bohmen, Mahren und Pohlen

Gather besitzen? welche Orden mit der bohmischen oder

Pohlnischen Provinz ein Corpus ausmachen? ob alle oderwelohe

Orden von Bohmen, Mahren oder Pohlen separiert werden
konnen? ob zu besorgen, dass dieserthalben in clenen benach-

barten Bohmischen, M&hrischen und Pohlnischen Landen gegen

die Iruther. so die in Schlesien fundierte Kloster und Stiefter in

dasigen Landen besitzen, etwas wiedriges verbangt werden
konnte? Ob die Benediktiner bey sothaner Separation
auch in Schlesien imstande seyn wiirden einen
Pralaten zu unterhalten, weilen zu vermuthen, dass
solchenfalls Braunau diessen keine beyhiilffe, wie
zeithero geschehen, thun wiirde? was sich etwann vor

bedenken bey denen Pramonstratensern, Cisterciensern, Canonicis

regularibus S. Augustini, Militaribus cum rubea stella et ad

S. Sepulcrum ereignen konnten ? ob nicht hey den PP. Jesuittern

wegen eines zu errichtenden Noviciats in Schlesien und besonderen

Provinciats einiger anstand obhanden? was denen ubrigen

Ordenspersohnen als Carmelittern, Dominicanern, Minoritten,

Franciscanern, Capucinern, Piaristen, Barmherzigen Brtidern

wegen solcher Separation von Bohmen, Mahren und Pohlen ihres

haltenden Provincial-Capitels und Klostervisitationen halber zu

erinnern seyn mochte? — Geben in Bresslau den 18ten

Februarii 1743.*

Dieser Plan stiess natlirlich auf harten Widerstand, und
was speciell Wahlstadt anbelangt. so ist uns keine Nachricht

uberliefert. die von irgend einem Versuche fur dessen Isolierung

raelden wurde ; die Probstei bllihte im Schoosse der Congregation

noch 67 Jahre fort, urn schliesslich dennoch in die Klauen
preussischer Habgier zu fallen, aus denen sie nicht mehr errettet

ward.

Jene besondere »Liebec Friedrich's II. zu Schlesien. uin

das er zu furchten begann, zundete bekanntlich im August 1744
auch den zweiten Schlesischen Krieg an. 1

) Schon das Gerucht.

!
) Auch jetzt rausste der Welt Sand in die Augen gestreut werden durch

einen Erlass, der,' ein MeisterstUck der Verstellung, alles enthalt, nur nicht

den wahren Grund dieses Krieges, namlich nicht nur Schlesien zu sichern,

sondern auch, wie historisch feststeht, auf Kosten B5hmens Preussen zu ver-

gritoseru. P. Friedrich Grnndmann hat uns auch dieses Document in Abschrirt

aufbewahrt, und wir theilen den Wortlaut im Folgenden mit:

„Demnach 8e. Kftnigl. Majest&t in Preusseu. unser allergnadigste Herr
bei denen sehr bedr&ngten Umbstiiuden, worinnen sich das Hebe teutsche Vatter-

land sowohl, als des jetzt regierenden Kaysers Majestat Weltbekanntermassen
anjetao befinden, nicht langer hat anstandt nehmen kftnnen, Ihrer obliegenheit
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dass der Konig in Schlesien und namentlich in der Grafschaft

(ilatz Truppen concentriere, angeblich um sie gegen Polen zu

schicken, weckte begrundeten Schrecken in den bohmischen
(iauen und in der Hauptstadt. Denn noch blutete das Land an
den Wunden des letzten Krieges, noch standen die Brandstatten

Ha, noch lagen Gefilde brach, von Pferdehufen zerstampft, noch
hatten sich Grundbesitzer, Landleute und iiberhaupt alle Stande

aach, womit Sie als einer der ersteren Churflirsten und Stande des Reicbes des

Kaysers Maj estat und dem Keicho verbundeu seyu, aus aufrichtigen und
patriotischen absichteu, dem hOchsten Oberhaupt des Reiches eine anzahl dero

Trouppen und zwar als Hulflf-VOlcker zu ttberlaasen, umb einestheils dass Selbte

dadurch in den Standt zu setzen die bisbero gantz unterdruckte kayserliche

Author! tat und Wiirde aufrecht zu erbalten, anderentheils aber den allgemeinen

Frieden und Ruhestandt in dem wehrten Teutschen Vatterlande wieder

herzustellen (!) ; Und dann Ihre ROmisch-Kayserl. Maj. zu erhaltung dieses

beylsammen Endtzwecks (!) so dienlich als nttthig ang-esehen haben, sotbane

Hulffs-Truppen in das Kftnigreich Btthmen einrucken und daselbst

agiren zu lassen: Als wird solches biedurcb denen sammentlicben Vasallen,

Eingesessenen, Einwohnem und Unterhanen so wohl in deneu Standen als auf

dem platten Lande des Konigreichs Hobmen, bekannt gemacht, mit dem
gnadigsten und ernstlichen Bedeuthen, erwehnten kayserl. Httlffs-Trnppen

durchaus keinen wiederstand zu thun, nocb derselben operationen auf eine weise

zu behindern, sondom sich ruhig und stille zu halten; als in welchem Fall sie

sich aller Sieherheit und protection zu versprechen und zu gewSrtigen haben,

da?s niemand von ihnen durch vorermelte kayserl. HUlffs-Trouppen in den Hesitz

des Seinigen gestfihret, sondern diese vielmehr in der genauesten Disciplin und
Mannszucht (!) gehalten, die Lieferung aber, so zu derer Subsistenz und dahiu

gehorigen nothwendigkeiten geschehen mttssen, denen bohmischen Standen und
Unterhanen an ihrem ge.\<5hnlichen Coutiibutions-quanto vergiittet (!) und ab-

genchrieben werden sollen. Da hingegen und daferne sich von besagten bohmischen

Vasallen, Einwohnern und Unterthanen einer oder mehrere geliisten lassen

soilten, wider mehr erwehnte Kays. Htilffstrouppen etwas feindseliges zu unter-

nehmen, es geschehe, auf was arth und unter welches praetext es iminer wolle,

solches an denen schuldigen auf das hSrteste mit teuer und sehwerdt geahndet

werden wirdt.

Dam it auch alle gelegenheit zu dergleichen feindseligen unternehmeii

vorgebeugt werde, so wirdt hiemit alien und jeden Landleuthen und Banern im
KQnigreich Bohmen naehdrUcklichst aufgegeben, alles bey sich habeude Gewehr
ohne unterschied, es gehore ihnen selbsten oder wem es sonst wolle, sofort und
ohne den geringsten Zeithverlust an ihre Grand herrschaft oder gerichts-obrig-

keitben abzuliefern, welche solches in Verwahruug nehmen und davor stehen

sollen, dass kein feindseliger gebrauch davon gemacht werde; allermassen dann,

dafern nach publikation dieses verboths ein Latidmann oder Bauer sich mit

gewehr betreffen liesse, oder auch dergleichen in seinem Hause nur gefanden

wtlrde, derselbe ohne alle Gnade am Leben und mit dem Strange gestratft, seine

Herrschafft oder Obrigkeit aber wegen ihrer dadurch bezeigten cennivenz oder

nachlaasigkeith auf das scharffste angesehen, und wohl gar denen umbstiinden

nach das ganze dorff ausgeplUndert und verbrannt werden solle. Wornach sich

dann ein jeder obgedachte Vasalle, Einwohner und Unterthan gantz eigentlich

zu achten und vor der angedroheten gantz unvermeidlichen bestraffung aufs

fleissijrste zu hiitten hat.

Signatum in dem Haubt-Quartier Peterswalde, den 26. Augusti 1744.

Kttnigl. Preussisches bey dem Sr. Kayserl.

Maj. Uberlasseuen Auxiliar-Corps verordnete*

Kriegskomissariat. 1*

(IT*:)
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von den harten Schlagen nicht erholt, und schon wieder ent-

brannte die furchtbare Kriegsfackel ! Leider war sowohl Braunau
als Brevnov wiederum unter den zuerst BetrolTenen; denn das
Braunauer Landchen war es, durch welches der eine Heereszug,
unter Schwerin, in Bohmen einbrach und das Stift St.

Margareth wurde nicht lange darauf von den beiden andern, die

uber die Lausitz und langs der Elbe gegen Prag anriickten,

heimgesucht.

Am 14. August war es, dass Schwerin in dem schon
einmal erwahnten Stadtchen Friedland ankam. Von da liess er

sich den Braunauer Stiftsverwalter (es war der oft genannte
Johann Deimling) mfen und bedeutete ihm mit.strengen Worten,
er moge dafur sorgen, dass die 20.000 Soldaten, die jetzt durch
Braunau und dessen .Umgebung Ziehen werden, keinen Mangel
an Proviant zu leiden haben und nicht das geringste Hindernis

des Durchmarsches vorfinden. Und schon Tags darauf in der

9. Morgenslunde erschienen die ersten Truppen des preussischen

Konigs in Braunau; 11 Regimenter lagerten an diesem Tage in

Stadt und Umgebung, wobei der Feldmarschall Schwerin, sowie
der uns schon bekannte General Buden brock 1

) mit ihren

Adjutanten ihre Quartiere im Kloster nahraen. Am 17. August
bewegten sich diese Truppen weiter gegen Nachod, wiihrend

ihnen auf dem Fusse frische Regimenter nachfolgten, und es

dauerte dieser verheerende Durchmarsch der Feinde bis 23. August.

Es ist bekannt, wie wenig diese rechthaberischen Drohungen den Preussen
gentttzt haben und welch eine feste Treue an die geliebte Landesmutter
(nach Friedriehs II. eigener Beschreibung) in dem Feldzuge von 1744 fast

Uberall bewiesen wurde. Nur in Prag, wo namentlich die Juden erbarmliehe
Verrathereien sich zu Schulden koramen liessen, waren die Umstiinde darnach,
dass matJ *ich so recht nach Wunsch der Preussen einschiicbtern liess und die

Stadt vorzeitig libergab.

*) Willi elm Dietrich von Budenbrock, derselbe, dem wir im
ersten schiesischen Kriege begegnet sind, war damals schon ein Greis von
72 Jahren und stand trotzdem im aktiven Militardienste. In Lithauen geboren,

gehOrte er schon seit 1690 zur Armee, hatte mamentlich den spanischen Erb-

frlgekrieg, sowie melirere kleinere Feldzllge mitgemacht, wurde* 1728 General-

major und genoss von da an, meist als standiger Gesellschafter Friedrich

Wilhelms I. grosses Vertrauen am Berliner Hofe. Es wird erzahlt, dass, als

dazumal der Zorn des Kftnigs gegen den Kronprinzen seinen Gipfelpunkt

erreichte und nicht viel fehlte, dass der nachmalige Stolz aller Preussen seinem
unglticklichen Freunde Katte in's Jenseits nachgefolgt ware, Budenbrock vor

dem wiithenc^en KBnige seine Brust entblosste und heldenmiithig ausrief : „Wenn
Ew. Majestiit Blut verlangen, so nehmen sie meines

;
jenes bekommen 8ie

nicht, so lange ich noch sprechen darf !
u Friedrich II. schatzte ihn auch hoch ;

nach der Schlacht bei Chotusitz, wo Budenbrock den rechten Flttgel der

Preussen gefilhrt hatte, ernannte er ihn zum General der Cavallerie. Als solcher

kommandierte Budenbrock auch in den Schlachten bei Hohenfriedberg und
Soor und stieg darauf zum Range eines Generalfeldmarschalls; im J. 1757
starb er.
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Ein Commando passirte .urn's andere, ein Transport urn den

andern, im schnellen Tempo, das aber Erpressungen an Getreide,

Holz, Hausvieh und anderem Proviant durchaus nicht hinderte,

gieng es landeinwarts ; am 31. August wurden diese Truppen

in niichster Nahe Prags, auf den Anhohen bei Hloup&in und

VysoSany bereits sichtbar.

Gleichzeitig niiherte sich von Norden das Hauptheer iinter

der Fuhrung des Konigs. Am 29. August fruh, als ein ungarisches

Bataillon aus dem Regimente Uyvari die Pforten des Bfevnover

Klosters, wo es iibernachtet hatte, soeben verliess, kam daselbst

von Hrdly die Nachricht an, dass die preussische Vorhut bei

Welwarn angelangt sei. Auch hier waren die Preussen nicht

hinreichend mit Proviant versehen und erzwangen sich letzteren

durch Androhung von Feuer und Schwerfr an den Einwohnern:

namentlich waren die Leute gezwungen. bei Tag und Nacht

Brot zu backen, weil die Militarbacker erst weit im Nachzoge

sich befanden.

Es hiess nun auch in St. Margareth. sich auf das Schlimmste

gefasst machen; noch am selben Vormiljag wurde zur Behiitung

des Stiftshauses in Prag P. Bartholomaeus Jankovsky 1
)

abgesandt, um dem kranklichen P. Paul daselbst beizustehen.

Nach Kladno giengen ab P. Thaddaeus und P. Basilius, der

inzwischen ausgeweiht worden war. Abt Benno wrar schon vor

2 Tagen nach dem Beispiele anderer Pralaten und in Begleitung

des beruhmten Zwiefaltner Professen P. Magnoalcl Ziegel-

bauer, welcher damals in St. Margareth zu Gaste war, 8
) und

dessen Genossen. des Schwabischen Benediktiners P. Ulrich
Weiss (aus dem Kloster Irsee bei Kaufbeuern), sowie des uns

bekannten Politzer Landsmannes P. Adalbert Raiman zuerst nach

Mahren (Rayg^rn) und spater nach Oesterreich geflohen. •

Am selben 29. August fiel bei Smednb das erste Scharmiitzel

vor zwischen streifenden Hussaren, scheint aber unbedeutend

gewesen zu sein.

Am anderen Tage» — es war der 14. Sonntag nach

Pfingsten
—'uberschwemmtem plotzlich die Hussaren der Prager

Besatzung die Umgegend von Bfevnov und trieben alles grossere

Hausvieh, das sie antrafen, in die Stadt hinein, unbekiimmert

um die Klagen und Bitten der bestiirzten Eigenthumer. Im Stifts-

meierhof war man aber bei Zeiten die Absicht gewahr geworden,

«

!
)

gebiirtig aus Polna, war Seelsorger iu Politz und Podapl, Supprior

in Bl-evnov und Wahlstadt, zuletzt Administrator in Hrdly, f 1760 in Politz.

2
) Es handelte sich damals um die Errichtung eines adeligen Conrictes,

der von Bfevnov aus auf allerhochste Anregung gegrilndet werden undhervor-

r&gende Benedictiner zu Lehrern b&ben sollte. Der Krieg liess diesen Gedanken
nicht zur Frucht reifen. Siehe dariiber: Ziegelbauer: Historia rei literariae

ord. s. Ben. Vol. I. p. 134—136.
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sperrte das Rind zum Kleinvieh und zeigle dann den Hussaren.

die es gerade sehr eilig hatten, die fast leeren Stallungen. Nach-

dem die Gefahr voruber war. wurden die Schafe nach Mireschitz

geschafft, die Kiihe aber in sichere Verstecke gebraeht.

Prag war diesmal in besserem Vertheidigungszustand als

vor der franzosischen Belagerung. Das Commando hatte derselbe

Ogilvy, der die Stadt vor 4 Jahren an die Franzosen und
Sachsen verloren, nur war ihm jetzt der energische General

v. Harsch beigegeben, welcher jedoch mehr im Ingenieurfache

als in der Taktik Erfahrung hatte. Die Be«atzung, aus guten

regul&ren Truppen und zahlreicher Landmiliz bestehend, war
durchaus nicht schwach, die Munitions- und Proviantvorrathe

bedeutend, und doch war die Furcht und Bestiirzung unter der

Biirgerschaft und der Landmiliz eine grosse. Fort und fort wurden
von Genossenschaften und einzelnen Pfarrgemeinden Bitt-

processionen abgehalten und urn Gottes barmherzigen Schutz

geflehet; der grosste und feierlichste Umzug. gebildet von der

gesammten Geistlichkeit Prags und einer unz&hligen Menge
V61kes, bewegte sich am 23. August vor der Teynkirche auf die

Burg. Ein Vorfall, an und fur sich geringfiigig genug. trug zur

allgemeinen Entmuthigung und Unruhe ungemein viel bei. In der

Nacht auf den 1. September namlich neigte sich auf unerklarliche

Weise der obere Theil der auf der Karlsbriicke stehenden Statue

des hi. Johann von Nepomuk zur rechten Seite. Ein ungeheuerer

Zulauf der Menge, welche natiirlich alls^gleich ein ebenso

unzweideutiges als schlimmes Vorzeichen darin sah. fullte den
ganzen Tag die Briicke und die seltene Kunde, begleitet von

Auslegungen und Muthmassungen aller Art, gieng von Mund zu

Mund. Sicher ist, dass auch die Fachkenner die eigenthumlicho

Erscheinung an der massiven in Erz gegossenen Statue nur
ungenugend und einander widersprechend erkliirten.

Inzwischen naherten sich die preussischen Heere immer
mehr und mehr. Am 2. September war das .Corps des Konigs

in der Nahe des Brevnover Stifles angelangt. Der Stern, der

Weisse Berg, die Anhohe zwischen Brevnov und Motol waren
voll von Preussen. . .

Um 11 Uhr Vormittags besah sich der Konig von der

Ladronka aus die Lage Prags und liess durch einen hinabgesandten

Courier einen der Patres von St. Margareth, womoglich wie er

sagte, denjenigen, der sich in den Dimensionen der Umgegend
am besten auskenne, zu sich befehlen. So begab sich denn der

P. Prior mit dem P. Dominik Oxle 1
) zur Ladronka hinauf:

der Konig redete die Beiden sehr freundlich an, erkundigte sich

*) ist derselbe, welcher als Professor der Philosophie und Theologie den
theologischen Hausunterricht leitete, ein geborener Oesterreicher, f 1763.
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liber das Kloster, iiber verschiedene Verhaltnis.se des Ortes, iiber

die Lage Prags und entliess sie dann ebenso freundlich. Nach
2 Stunden erschien ein Officier im Stifte und wies einen konig-

lichen Befehl vor, dass daselbst allsogleich ein Bataillon mit

16 OfTicieren aufzunehmen und zu verpflegen sei. Kaum war die

Abtei fur die Officiere hergerichtet und die Gemeinen in den
Nebengebauden untergebracht. als der General der Reiterei

v. Golz mit einer ganzen Truppe iiber den Stiftshof herfiel und
die ganze Ernte an Heu, Hafer und Stroh, sowie auch viel Holz
ohne Weiters raubte. In dieser Manier gieng es nun fort; bald

wurde von dem Stifte Brod verlangt, bald Bier, bald Wein ; bald

waren es die im Stifte wohnenden Soldaten, bald aus dem Lager
gekommene. So lange etwas an Lebensmitteln gegeben werden
konnte, hielten sich die Preussen wenigstens von andereh
Injurien ab; dann aber waren Spottereien, Schimpfwovte, rohes

Geschrei und Thatlichkeiten der Dank fur das schon Gegebene.

Eine Erleiehterung, wenigstens von der grossten Last, ward
dem Kloster am 4. September, als der Konig seine Position auf
dieser Seite aufgab und eine neue, bei BubeneS, bezog. Jedoch
musste das Kloster am selben Tage 8 kranke Soldaten in

Wohnung und Kost nehmen. In der Nacht dann gegen 11 Uhr
war heftiges Kampfgetose, untermischt mit Kanonendonner,
horbar: die Hussaren hatten einen Ausfall gemacht, jedoch ohne
besonderen Erfolg. Damals wurde die Villa Buben (heute ein

ganzer Stadttheil) eingeaschert.

Am 6. September Nachmittags brachte der preussische

Generalchirurg Mons. de Honnes ins Kloster St. Margareth eine

Hiobspost: Friedrich II. hatte dasselbe ausersehen zum Spitale

fur seine Verwundeten. Sogleich wurden von diesem franzosischen

und von einem deutschen Arzte, Namens WahL alle Wohiiungen
in- und ausserhalb des Klosters untersucht und alle bis auf
S Zellen, das Priorat, das Sommer-Refectorium, die Bibliothek-

und einem Raum zur Aufbewahrung der Mobel in Beschlag

genommen. Auch die Officiere aus der Abtei mussten ausziehen,

und an ihre Stelle zog eine Menge von Aerzten, Chirurgen und
Apothekern ein ; ihre Zahl betrug ohne die Warter und
Warterinnen und andere Diener iiber 60. Die litrmende fieberhafte

Kile, womit die Zellen geriiumt und zu Krankenstuben ura-

gewandelt wurden, deutete darauf hin, dass in der allernachsten

Zeit eine Schlacht geschlagen werden sollte Oder eher noch

geschlagen worden ist. Wirklich langten um Mitternacht schon

viele Wiigen mit Verwundeten an, und am anderen Tage wuchs

die Zahl derselben zu einer betrachtlichen Hohe. Am 5. hatte

niimlich der Konig den Generalmajor Grafen Hacke mit

5 Bataillonen nach Beraun gesandt, wo ein osterreichisches
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Proviantmagazin durch den General Helfreich bewacht wurde.
Die Preussen wurden von diesem und von FestetiC, der zu Hilfe

herbeigeeilt war, blutig zuriickgeschlagen, worauf dann der

Obergeneral Graf Bat thy any wieder seinerseits einen AngrifT

machte, in Ermangelung von Geschutzen jedoch sein Vorhaben
nicht nach Wunsch ausfuhren konnte. In Hofelitz traf der

riickziehende Hacke seinen Konig an, der ihm von Prag zu Hilfe

eilte, aber zu spat kam.
Am Abend des 7. war die Menge der Verwundeten schon

so gross, dass die Raumliehkeiten des Klosters nicht mehr aus-

reichten. Im Ganzen waren ihrer an 600, darnnter freilich auch
einige osterreichische blessirte Kriegsgefangene. Im einzigen

Abteisaale lagen 68 Verwundete, sammtlich aus dem Regimente
des Prinzen Willi elm, welcher mit ruhmlicher Herablassung

personlich seine hier und im abtlfchen Speisesaal liegenden

Soldaten besuchte und fur deren beste Pflege Sorge trug.

Alles, was nun an Lebensmitteln, Stroh, Gerathen und Holz

gebraucht wurde, sollte das Kloster hergeben: da aber langst

nichts dergleichen vorhanden war, ordneten diesbezugliche in

den scharfsten Drohungen sich ergehende Befehle ganz einfach

an, das Gebrauchte sich anderswoher zu verschaffen. Um
wenigstens ihren guten Willen zu zeigen, liessen sich die Bruder
fur sich und die im Stiftsdienste stehenden Leute einen Pass

ausstellen auf freien Verkehr mit Kladno und einigen anderen Orten.

Das Klosier war in einem recht klaglichen Zustande: die

Hausordnung war natiirlich langst gestort, alles Volk, Manner
und Weiber giengen aus und ein, selbst Juden kamen ofters, um
einen Schacher zu versuchen; der Gottesdienst konnte nur
diirftig abgehalten werden, die Glooken schwiegen, die Bruder

batten kaum zu essen, wohnten zu zweien in den Zellen und
Depositorien, und mussten furchtcn, den Fuss auf den Gang zu

setzen. um nicht insultirt zu werden.

Am 8. und 9. kamen immer neue Verwundete an; es

mussten daher alle Soldaten, die als Wachtposten ihre Wohnung
da hatten, dieselbe raumen, zuletzt auch 3 Patres nach Hrdly

abreisen, damit nur Platz gewonnen wiirde Am 9. um 4 Uhr
Nachmittags kam Friedrich II. ins Kloster, um nach den Ver-

wundeten zu sehen ; er trat zu einigen Betten und trostete die

Daliegenden, meist OfTiciere.

Am 10. wurden die Laufgraben gegen die Stadt erofTnet,

am 11. begann die vorlaufige Beschiessung derselben. Denselben

Tag mussten 2 OfTiciere, welche Franzosen waren und in St.

Margareth aus dem letzten Kriege gut bekannt, auf aus-

driicklichen Befehl des Konigs im Kloster Aufnahme finden

;

sie wurden in der Infirmarie einquartiert, wo bis dahin zwei
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osterreichisehe, eben nach Budyfi versetzte Kriegsgefangene ge-

wohnt hatten.

Am 12. September fiel. dicht neben Konig Friedrich auf

den , Belagerungswerken stehend. von einer Kugel der Belagerten

getroflfen, jener Prinz Wilhelm (Sohn Karl Friedrich Alberts.

Markgrafen von Brandenburg - Schwedt. Enkels des grossen

Kurfursten), im preussischen Heere tief betrauert wegen seines

gewinnenden Wesens.

Am 13. nahm im Brevnover Kloster der Leiter der dies-

seitigen Belagerungsarbeiten, General - Truchsess Graf von

Wallenburg sein Quartier.

Am 13.. 14. und 15.. auch in den dazwischen Iiegenden

Nachten. wurde die eigentliche systematische Beschiessung der

Stadt mit Bomben vorgertommen ; binnen 48 Stunden waren

iiber 70 Prager Hauser in Asche gelegt. Die Angst unter der

Burgerschaft und Landmiliz erreichte am Abend des 15. ihren

Hohepunkt. und General Harsch wurde von alien Seiten

besturmt, die Stadt zu ubergeben. Am 16. gegen 11 Uhr meldete

denn das Geriicht. dass dies aueh geschehen sei. Prag fiel ohne

Sturm, ohne eigentliche Vertheidigung, binnen einigen wenigen

Tagen. sozusagen aus lauter Furcht vor dem Namen des

»grossen Fritz.

«

Der letztere besah sich in Begleitung des Prinzen Leopold
von Dessau incognito die Stadt, kehrte aber gleich ins Lager

zuriick. Die Thore blieben bis zum 18. September geschlossen.

Noch am 16. erliess der Konig ein oftenbar schon vor-

bereitetes Edict, welches bei Androhung allerhartester Strafen es

verbot, irgend welche Abgaben der Konigin zu leisten : vielmehr

seien vom heutigen Tage an alle Steuern an das im Namen
Sr. Majestat des deutsehen Kaisers fungierende Kriegscommissariat.

derzeit in Weleslavin bei Prag. zu zahlen. Dieses Commissariat,

welchem die preussischen Officiere Deutsch und Lamprecht
vorstanden. wurde dann in den nachsten Tagen nach Prag

verlegt, und zwar gerade in das dem Stifle St. Margareth ge-

horige »Braunauer Haus*. 1
) dem letzteren naturjich nicht

absonderlich zu Nutzen.

Der Fall von Prag schien fur das Brevnover Stift die gute

Folge zu haben, dass es aufhorte, Spital zu sein (welches Los

jetzt das Jesuiten-Collegium bei St. Clennens in Prag traf): dafur

aber musste es viele Unbill erdulden von dem preussischen

Kriegsvolk. das, zum Abzuge nach Beraun riistend, auf dieser

*) Dieses Haus, am Ziegenplatz gelegen, war 1683 vom Abte Thomas
angekauft, da es aber wenig oder gar keinen Nutzen bracbte, im Jahre 1771

an das Aerar wieder verkauft worden.
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Seite sich nach und nach ansammelte. Der Konig beabsichtigte

niimlich. den General Batthyany bei Beraun anzugreifen, und

am 18. September sab man einer bevorstehenden Schlacht so

sicher entgegen. dass ein ungewohnlicher Zulauf von katholischen

Soldaten zur Stifiskirche bei St. Margareth entstand, behufs

Empfanges der hi. Sacramente der Bus.se und des Altars. Doch
in der Nacht vom 19. auf den 20. er-chien plotzlich der Befehl

des Konigs. sofort anfzubrechen, und zwar in entgegengesetzter

Richtung, durch die Sladt nach Suden; Prinz Karl von Loth-
ring en mit den Rheintruppen naherte sich niimlich der

hohmischen Grenze. Unter den preussischen Officieren begann

man zu furchten, dass der ganze Feldzug Friedrichs II. von mehr
als zweifelhaftem Erfolge sei, und die Verwundeten, die sich

noch in St. Margareth befanden, verlangten fieberhaft, nach Prag
gebracht zu werden, urn den gefilrchteten ungarischen Hussaren,

fleren am 20. schon einige in der Nahe gesehen worden,

nicht in die Hande zu fallen. Um die 12. Stunde in der Nacht
vora 20. auf den 21. September war das Stiff endbch wieder
von den Feinden ger&umt.

Es lasst sich wohl denken. welch ein Augiasstall von den
abziehenden Preussen in St. Margareth zuruckgelassen wurde.

Und abgesehen von allem eckelhaften Unflath, vvie er das ganze
Hans erfullte, so waren es erhebliche Schaden, namentlich im
Haushalte und im Garten, die das Stifc auch zu beklagen hatte.

Das Zinn-. Kupfer- und Holzgeriith war abhanden oder un-

brauchbar, der ganze Wintervorrath an Holz verschwunden, die

Ziegelei auch diesmal giinzlich zerstort, aller Vorrath an Bier,

Wein und Kuchenbedarf aufgezehrt, die ganze Obsternle im
Garten geraubt, die Baume beschadigt, kurzum das Kloster war
wiederum um mehrere Tausend Gulden Sirmer geworden.
Monsieur de Bonnes hatte zwar anfangs versichert, das Stift

werde eine entsprechende Entschadigung erhalten, als er aber
daran erinnert wurde, schiitzte er vor, es sei nicht des Konigs
Wille; nur eine kleine Summe, dem Namen nach fur die an
einige hoher-e Aerzte gereichte besondere Kost, wurde gezahlt,

war aber in keinem Verhaltnisse zu dem, was wirklich gegeben
werden sollte.

Von den Verwundeten waren 38 Mann den Wunden erlegen

und hatteri, ausgenommen einige katholische Ofliciere, die am
Friedhofe beerdigt wurden. zwisehen dem Kornspeicher und dem
Friedhof eine besoadere Grabstiitte gefun len.

Seit dem 20. September — es war der 17. Sonntag nach
Pfingsien — erschollen wieder. und zwar von der kanonischen
Terz an, die Kirchenglocken und ward der Gottesdienst in ge-

wohnter Weise verrichtet. Anr-h aus der Stadt horte man an
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diesem Tage Gelaute und Uhrenschlag wie sonst, nachdem dort,

wie spater gemeldet wurde, 12.000 fl. von Kirchen und Klostern

gezahlf worden war. 1
)

Ende September langte vom Kreishauptmanne in Rakonitz

eine Verordnung an, beztiglich schnellster Proviantlieferungen

nach Horelitz und Unhoscht. wo die ersten Truppentheile des

Rheinheeres unter dem tapferen Pandurenobersten Trenck
soeben ankamen.

Der Konig war inzwischen bis Tabor und Budweis vor-

gedrungen und hatte diese beiden St&dte auch genommen Ob-

schon diese Bewegungen spater vun ihrem Urheber selbst nicht

rnit Unrecht getadelt wurden, so erreiehten sie dennoch den

Zweck. der ihnen gegeben worden. namlich das Land so vie] als

moglich und so lange es Zeit war, auszusaugen. Das gleiche Ziel

verfolgte auch das Kriegscommissariat in Prag. So wurde dem
Clerus eine Kriegssteuer von unerschwinglicher Hohe auigetragen.

wovon auf Brevnov-Braunau die Summe von 10.000 fl. entfiel.

Dieselbe sollte in 3 Terminen erlegt werden: am 6. October,

am 30. October und am 20. November. Das Decret schloss mit

der Androhung der strengsten Strafe mit Feuer und Schwert.

wofern das Geld nicht punktlich abgeliefert wurde. Der Prior

von St. Margarelh begab sich nach Prag, urn von den Oberen
der anderen Orden und den Vorstehern der tibrigen kirchliehen

Genossenschaften sich Rath zu holen, in welcher Weise da

remonstrirt werden sollte; er erhielt anfangs den Bescheid, die

Spitzen des Clerus wurden die gemeinsame Sache in die Hand
nehmen. Am 3. October jedoch berichtete man von Prag aus.

es sei angezeigter, dass jede Communitat fur sich selbst geeignete

Schritte thue. Daraufhin wurde von St. Margareth aus eine

schriftliche Eingabe an den Commissar v. Deutsch geleitet,

') Das Commando ttber die preussische Besatzung in Prag- war bekanntlich

dem General Grafen von Einsiedel tibergeben worden. Er hat sich seinen

Namen in den Annalen der bohmischen Hauptstadt namentlich dadureh verewigt,

dass er, wie unsere Quelle berichtet, ohne weiteren Grand eine historische

Merkwiirdigkeit Prags entfernte, namlich die aus der Zeit der Jagelloneu her-

riihrende Mauer, welche von der Burg iiber den jetzigen Exercierplatz nach
Hubenec gezogen war. Ein nicht minder verpftntes Andenken setzte sich Einsiedel

dadureh, dass er am 2. October mehrere hervorragende PersOnlichkeiten aus

alien 4 Standen unter einem erlogenen Vorwande zu sich citierte, und als sie

alle beisammen waren, arretieren liess, urn in der Zeit der Noth — er musste
seine spatere Abschliessung von der Armee wohl geahnt haben — Geiseln zu

haben. Es waren dies: der oberste Burggraf S chaffgot s che, Graf Buq uoy, Herr
v. Audi'icky, der Domherr Cajo, 2 Strahover Prftmonstratenser an Stelle des

nbwesenden Abtes, 2 Kreuzherren fiir den gleichfalls geflohenen Ordensgeneral,

2 Augustiner, 2 Minoriten. 4 Jesuiten, ein Caplan von Teyn, 2 Primatoren, der

von der Neustadt und ein anderer, endlich 2 StadtrMtbe. Ueber das weitere

Schicksal dieser Gefangenen sagt unsere Quelle nichts, doch scheint es nicht

wahrseheinlich, dass sie in der Haft lange geblieben waren.
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worin des Breiten auseinandergesetzt war. vvie unmoglich es sei,

jene Summe aufzutreiben, da ja das Kloster durch den vorigen

Krieg dem Ruin nahe, mit einer ungeheueren Schuldenlast be-

haflet und kaum im Stande sei, seine eigenen Mitglieder zu er-

nahren; ausserdem moge berucksichtigt werden, dass St. Margareth

seinen Tribut in mehr als hinlanglicher Weise gezollt habe,

indem es als Krankenhaus bentitzt worden sei und dabei den
ganzen Unterhalt selbst habe besorgen miissen. Die gleiehfalls

schrifiliche Antwort auf diese Vorstellungen erfolgte gleich am
anderen Tage (4. Octob.); »man konne,« so hiess es darin, ^von
der festgesetzten Summe unmoglich deswegen schon ahgehen. weil

hie und da es etwa gewiinscht wlirde, falls aber die ersten

Termine redlich eingehalten wurden, so wiirde beziiglich des

letzten irgend eine Erleichterung gestattet werden.* Nach ge-

haltenem Hausrath wurde beschlossen, zur Verhiitung der ge-

hassten Militarexecution die erste Theilzahlung, wenigstens an-

niihernd. zusammenzuborgen, was auch geschah ; am 8. wurden
dann 2000 fl. im »Braunauer Haus« erlegt

(Schluss folgt im niichsten Hefte.)

~W"
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II. Abtheilung: Mittheilnngen.

Dom Jean Mabillons Briefe an Cardinal Leander
Colloredo.

Mitgetheilt von Dr. A. Goldmann.

(Schluss aus Jahrgang X. Heft II. S. 248—254.)

18.

Paris. 1097. 7. XII.

Non consuetudini communi sed syncerae nieae in Eminen-
tiam Tuam propensioni ac venerationi obsequor, dum fausta Tibi

natalia fortunatumque novum annum animitus apprecor. Vota
haec non unius diei, non unius horae. non unius epistolae sunt,

sed singulorum dierum, ne dicam singularum fere horarum, quibus

Te et de Te cogito, resque tuas Deo commendo. Utinam dignus

apud eum orator quamquam non est mortale quod Tibi opto,

certe nee mihi. Quid enim mortalia omnia, opes, honores, digni-

tates nisi conferant ad Dei gloriam, ad Ecclesiae bonum denique

ad beatam immortalitatem? Sed quo progredior, quasi immemor
Eminentissimi viri, ad quern scribere non sine pudore ac reve-

rentia debeo. At nescio quo pacto eximia benignitas et humanitas
in me audaculum me fecit, alias timidum, nee mullum audacem.
Verum scio omnia in bonam partem sumes a tuo Mabillonio, quo
nemo amplius Te colit ac veneratur. Secundum me vult esse noster

Theodoricus Ruinartus. qui totus est tuus uti et ego. Eximia
prodit epistola pastoralis illustrissimi archiepiscopi Parisiensis *)

') Ueber diesen am 27. October 1697 erJassenen Hirtenbrief des Cardinal
de Noailles vgl. Valery III, 19.
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contra quietismum digna certe, quae a Te legatur. Brevi proditurus

est Athanasius tribus volumfnibus. 1
) (iregorii Turonensis editio iam

ad mediam partem proeessit. Annales mei annum 866 iam attigere.

Saeculum nonum fere unum volumen conficiet. Vale.

19.

Paris. 1698. 8. VII. 2
)

Revixit spiritus meus acceptis Eminentiae Tuae litteris. quas
illustrissimus Tuus ex fratre nepos 8

) mihi abste reddidit. Verebar
sane ne ex animo Tuo penitus excidissem ob inofficiosam, ut

quibusdam videtur, bancepistolam,quam scripsi de cultu sanctorum
ignotorum ; *) at lectis istis litteris intellexi, me non omnino expunc-
tum esse ex memoria, immo nee ex benevolentia optimi patroni

mei; quippe qui charissimum suum nepotem mihi commendare
non est dedignatus. Amplexus sum ex animo hanc occasionem
mihi datam redeundi in gratiam tuam, amplexus sum. inquam,
ambabus ulnis illustri?simum et maxime ingenuum adolescentem,

quern innatus animi candor, incorrupt! mores, praeclara educatio,

ipsa etiam corporis forma mihi charissimum fecissent, etiamsi

Tuus non fuisset. Doleo quod nondum faciem Tuam viderit, certus

Tibi ex eius conspectu non mediocris solatii ac gaudii materiam
fore, quod talem nepotem habeas. Optarem. ut diutius in his

partibus remoraretur, ut eius colloquio et adspectu frui diutius

mihi liceret. At brevi hinc discessurus est in Belgium ut ex ipso

rescivi. 6
)

Exspectatur in dies non sine aliqua impatientia Sedis Apo-
stolicae iudicium de libro illustrissimi archiepiscopi Cameracensis, °)

cuius vicem maxime doleo, quod vir tantus in illas se angustias

l
) Siehe die Note zum folgenden Schreiben.

*) Dieses Schreiben wurde durch Dom Estiennot an den Adressaten
Mordert, vgl. Valery III, 21.

s
) Dieser Neffe Colloredo's hiess Fabius, vgl. die 6> genealogische Tafel

bei Crollalanza I. c. : Fabio III, Cavaliere di S. Stefano e Priore della Lunigiana,
Prete della Congregazione dell' Oratorio, poi arcivescovo di Lucca e Penitenziere

Apostolico nat. 1672, f 1742; er war also bei seiner Anwesenheit in Paris

26 Jahre alt.

4
) Anfang 1698 erschien diese Abhandlung Mabillons unter dem Titel:

Easebii Roman i ad Theophilum Galium epistola de cultu sanctorum ignotorum
'Paris 1698. 4°) und erregte allenthalben das grftsste Aufseben.

h
) Aucb in einem gleichzeitigen (verlorenen ?) Schreiben an Estiennot

aaaserte sich Mabillon in derselben Weise i\ber den jungen Colloredo ; vgl.

Estiennot au Mabillon 1698, 29. Juli (Valery 3, 21) : J'ai lu a son Em. Colloredo
et a son secretaire Particle de votre lettre qui regarde M. son neveu ; son
secretaire qui a toute sa confiancele connait, $t m'a dit que votre jugement
est fort juste.

*) Fe'nelon; es handelt sich bekanntlich urn seine quietistische Schrift:

L'explication des Maxinies des Saints sur la vie inte>ieure, Paris 1697; das
Verbot erfolgte erst durch ein Breve vom 12. Marz 1699; vgl. Reusch,
Index H, 628 ff.

t
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coniecerit ob unum libellum, ex quo tantae in ecclesia Gallicana

turbae et animorum partes excitatae Sunt. At fortasse id ecclesiae

universae necessarium, ut spirifuales ac mystici auctores de rebus

internis cautius et religiosius scribere ac sapere discant. Malo

certe sobriam illam beatissimi Apostoli sapienliam quam hyper-

bolicos illos excessus, quos Paulus ipse ignoravit, quando eius

causae examen stat apud Apostolicam Sedem, cuius absoluta

sentenlia multorum animos componet ac serenabit. Brevi Romam
accessuri sunt duo e nostris. *)

quorum unus Athanasii novae
editioni ac versioni praefuit. Hos Eminentiae Tuae commendatos
velim, Romam ad id unum profecturos, ut Graecos vestrates codices

revolutare ad novam Chrysostomi aliorumque (Jraecorum Patrum
editionem procurandam. Gregorium Turonensem edere pergit noster

Th. Ruinarlus, qui Eminentiae Tuae obsequia sua per me signi-

ficare cupit. Felicem me reputavero, si in numero Tuorum me
habere pergas. Vale.

20.

Paris. 1698. 9. XII.

Non tarn obsequor consuetudini receptae quam observantiae

internae, cum fausta Christi natalia et novi anni prospera initia

Eminentiae Tuae ex animo apprecor. Hoc votum est meum, non
annuum modo sed quotidianum ; siquidem nulla effluit dies, qua
Tui memoriam in qualibuscumque precibus meis faciam. Utinam
melior apud Deum orator. Non dubito quin modo reversurus sit

domum illustrissimus nepos 2
) Tuus, qui ex his partibus discedens

incredibilem ubique sui opinionem et amorem apud omnes, qui

eum noverunt, reliquit. Commendaveram ilium quibusdam e nostris

apud Compendium, ubi tempore postremae huius solemnitatis

moratus est. Mirum est quantas gratias mihi retulerint amici mei,

quod tarn honesti et ingenui viri videndi et agnoscendi occasionem
[eis] praebuerim. Faxit Deus, ut istos incorruptos mores ad finem

servet. Doleo quod Tuam Eminentiam aspectu suo nondum recre-

averit. De studiis pauca haec adHam. Brevi proditurus est Hieronymi

tomus alter 8
) nee non Gregorii Turonensis. Sub prelo est index

*) Dom Bernard Montfaucon und Dom Paul Brioys. Die neue Ausgabe
des hi. Athanasius (Athanasii archiep. Alexandrini opera omuia gr. et lat. opera

et studio monachnrum congregationis S. Mauri, Paris 1698, 3 voll. Fol.) hatte

Montfaucon gemeinsam mit Dom Jacques Lopin, der jodoch schon am 29. De-

cember 1093 starb, unternommen. Gleich nach Beendigung der Athana«duseditioti

eilte Montfaucon in Begleitung des D. Brioys nach Italien, urn den kritischen

Apparat fi\r seine Chrysostomusausgabe zu sammeln. Er arbeitete in Mailand,

Modeua und Florenz und kam erst Mitte September 1698 nach Rom, wo er

die frenndlichste Anfnahme fund ; vgl. seine Briefe an Magliabechi und Baechini

bei Valery III, 23, 30, 34 und cfen Bericht D Estiennot's an Mabillon, das. Ill, 41.

-) Vgl. die Anmerkung zum vorhergehenden Sohreiben.
a

) Der zweite Band der von Dom Martianay besorgten Hieronymus-
Ausgabe ist im Jahre 1699 ersehienen. (Der 3. Band 1704, und die beiden
letzten 1706.).
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generalis operum S. Auguslihi, cui vita prolixa ex eius scriptis

cum praefatione generali praemittitur. 2
) Ego vero Annates prosequor,

quoad sinit haec aetas et multiplex distractio. Obsequia sua noster

Ruinartus offert mecum Eminentiae Tuae et sua vota.

21.

Paris. 1699. 13. VII.

Exprimere non possum quantum moeroris conceperim ex
obitu procurators 2

) nostrl generalis, qui mihi intima neces-
situdine ab annis amplius* trigina coniunctissimus erat et cuius

opera studiis nostris semper obvia et opportuna fuerat. Tali amico
destitutus temperare non possum, quin lachrymas meas deponam
in sinu amantissimi patris, fas mihi sit ita loqui, idest Emi-
nentiae Tuae, Tuo inquam, quern iamdudum loco parentis optimi

nedum protectoris studiosissimi habui et in posterum, uti spero,

habiturus sum. Hac spe ac fiducia fretus humilissime rogo Emi-
nentiam Tuam, ut fratres nostros, qui nunc in Urbe remorantur
benevolenlia Tua foveat et praesidio tueatur, ut studiorum nostrorum
oursum in posterum inofTenso pede persequi valeamus. Vides

Eminentissime Dornine, me de solita benignitate Tua nimis forte

audacem plus debite forte praesumere: at non supra innatem
bonitatem tuam, quam nobis semper favorabilem fore speramus,

uti demissis animis petimus et obsecramus. Sane Te semper
eundem erga me esse intelligo saepius ex litteris, quas scribis

illustrissimo D. Nuntio b
) in hac Urbe, qui Te ut patronum suum

optimum ac studiosissimum suspicit ac veneratur. Quin etiam ad

Eminentiam Tuam voluit a me significari, quasi non sufficeret

ipsius hac de re apud Te testimonium eique aliquid auctoritatis

addere valeret huius homuncionis confirmatio. Utut sit. id asserere

possum esse neminem, qui Te amplius colat et diligat. Ad me
quod attinet, sat diu iam sum Tuus, immo non sat diu, sed in

aeternum idem ergi Eminentiam Tuam perseverabo utinam non
otiosus cultor, et praedicator meritorum tuorum. Idem studium

l
) Der elfte (letzte) Band der Werke des hi. Augustinus (Biograpliie des

\\f,
Aug. und Indices) ist erst im Jahre 1700 erschienen.

s
) Dom Claude Estiennot, seit 1684 Generalprocurator der Mauriner-

eongregation in Rom, starb daselbst am 20. Juni 1099; vgl. Uber ihn Le Cerf,

Bibliotheque historiquo p. 98— 103; Tassin, Histoire litteraire p. 177; Valery I,

pag. XXXV und III, 352. Nach Le Cerf wurde Estiennot in der Kirche della

Trinita de' Monti bestattet, allein es ist mir niclit gelungen das Grabmal dort

aufzufinden. Auch die eifrigen Nachforschungen ineines Freundes Prof. Camillo,

Antona-Traversi blieben bisher erfolglos. — Estiennot gehtfrte unzweifelhaft zu

den begabtesten Mitgliedern der Congregation; seine Briefe an Mabillon bei

Valery und Broglie II, 181, 213, 223 bieten eine Fulle von liberaus interessAnten

Nachrichten. Sein Nachfolger in der romischen Generalprocuratur war Montfaucon

(1099—1701).
3
) Delfini.
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aemulatur noster Th. Ruinarlus, ex quo brevi Gregorium Turo-

nensem 1
) accepturus es. Deus optimus maximus Te incolumen

servet.

22.

Rhemis. 1699. 18. IX.

Mihi opportune succurrit humanissima epistola 2
) Eminentiae

Tuae ad leniendum dolorem, quern ex obitu Eminentissimi Domini
Cardinalis de Aguirre 8

) non potui ncm concipere. Nam praeter-

quam quod ordini nostro magno ornamentQ siniul et patrocinio

erat, sane Congregationem nostram, ausim etiam dicere, me ipsum
sincere amabat iam a multis annis, antequam purpura Cardinalitia

esset ornatus. Sic amittimus veteres amicos in dies, sed, quod quidem
indubitanter spero, praemittimus in coelum, ubi eorum charitas.

quanto perfectior et purior, tanto nobis opportunior et potentior

futura est. Id sane de Eminentia piae memoriae Cardinalis d'Aguirre

sperare nos facit luculentissima ista epistola, in qua eius elogium

tanta cum gravitate et auctoritate contexuisti, ut quaedam sancti-

tatis eius informatio censeri possit, eo fide dignior, quo gravius

est testimonium viri omni exceptione maioris, qui instar multorum
testium esse possit testis ipse oculatus. Atq:;e utinum Annales
nostros producere mihi liceret ad hoc tempus, quo tanti Cardinalis

mentionem possem facere. 4
) Sed quo minus id operem vetat pro-

vecta haec aetas ipsiusque prolixitas operis, quod idemtidem ob
varias quae intercurrunt distractiones interrumpere cogor. Id generis

est ea causa, quae me cum nostro Ruinarto adduxit ad Rhemorum
civitatem, ubi a quindecim diebus ambo versamur 5

) incerti adhuc
quo tempore ad pristina studia nostra nobis reverti licebit:

Quamquam in hoc secessu penitus a studiis non vacamus. sed

*) S. Gregorii Turonensis opera omnia neciion Fredegarii epitome et

chronicon cum suis continuatoribus etc. ed. Th. Ruinart, Par. 1699 fol.

a
) Das Schreiben Colloredo's vom 25. August 1699 1st gedruckt bei

Martene, de antiquis Ecclesiae ritibus, Tom. I (Rotomagi 1700) HI. a* verso.
3
) Jean Saenz d'Aguirre, spanischer Benedictiner, Cardinal seit 1686

(zugleich mit Colloredo ernannt), starb am 19. August 1699. Colloredo urtlieilt

Uber ilin : Deflere compellimur Josephum tit. S. Mariae super Minervam pres-

byterum Cardinalem de Aguirre, qui e Benedictino ordine assumptus ad purpuram",

maius illi contulit quam acceperit splendoris ornamentum, sive eximius morum
ipsius candor spectetur, sive doctrina eius et Ringularis eruditio proponatur. (Elo-

gium in Martene, de ritib. eccl. I.) Aus seiner Correspondenz mit Mabillon hat
Herr von Broglie I, 180, 181 zwei Excerpte nach den Originalen im Cod. 27678,
Fonds francais der Bibl. Nat mitgetheilt. Die Briefe Mabillons an Aguirre sind
bei Valery abgedruckt. Vgl. liber ihn Kirchenlex. I*, 366.

4
)
Colloredo sprach nemlich in seinem Schreiben 1. c. den W\insch aus:

„Utinam M(abillonio) meo tamdiu producatur vita, qno ad haec usque per-

veniens tempora, novum hoc Benedictinae familiae sidus Ruis possit Annalibus
inserere. 14 Mabillon selbst liat wohl niclit daran gedacht, sein Werk bis auf die

neueste Zeit fortzufuhren.
5
) Ueber diese Reise vgl. Broglie II, 321.
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interim iis intenti, quae parum Annalibus nostris promovendis
conferunt. Ubi Parisios reversi fuerimus, quod fiet intra sequentem
mensem, nostris nos studiis reddemus, Ruinartus quidem edendis

actis Sanctorum saeculi nostri sexti Benedictini, 2
) ego vero prose-

quendis Annalibus
,

quos rfd annum dumtaxat 983 ! perduxi.

Utinam eos saltern ad annum 1 200 producere mihi liceat. At prosequi

eos poterit Ruinartus quocumque demum tempore filum vitae

meae divina Providentiar abrumpet. Ubi ad annum 1100 pervenero,

priores tomos, si Deus siverit, typis mandare incipiam. 2
) Sed de

his satis. Interim S. Augustini nova editio novis in dies libellis

impetitur, non tarn seriis quam ludicris, qui declamatorem magis

theatricum quam theologum decent. Optandum esset, ut S. Officii

tribunal quamprimum de illis aliquid pronuntiaret, ne, si libellos

scribere pergant adversarii, sopitae dudum in his partibus de

Gratia concertationes recrudescant. Id optimo patrono, idest Tibi,

Eminentisime Domine, ihdicasse et insinuasse sufficiat. In mentem
mihi antehac venerat hae de re scribere ad sanctissimum Dominum
nostrum : sed quis et qualis sum ego, ut tantae maiestati scribam ?

Hanc itaque cogitationem abieci contentus amicos eos compellere,

qui studia nostra haud improbant eosque rogare, ne ea intermori

sinant, si quid compendii ecclesiae ofTerri a nobis posse existiment.

Id iudicio Tuo permissum volumus. Interim Deum optimum maxi-

mum precari non desino, ut Te diu incolumem servet. Idem optat

Ruinartus noster, qui sua Eminentiae Tuae obsequia mecum
demisso offert animo. Vale.

23.

Paris. 1699. 30. XL
Non una sed plures causae ad Tibi scribendum me hodie

impulere. Una est. ut Eminentiae Tuae mea nostrique Ruinarti

devotissima obsequia renovem et asserem his et proximis Domini

nataliliis, quae Tibi cum novo anno recurrente pluribusque aliis

subsequentibus fausta et prospera ex animo ambo apprecamur.

Altera est, ut Eminentiae Tuae quantas possum gratias agam,

quod suam nobis operam polliceri dignetur vindicandae novae

S. Augustini qperum editioiii resecandisque Apostolica falce

spinosis et aculeosis illis libellis, qui in earn nuper conscripti sunt. 3
)

*) Das Saeculum VI. ist ira achten und neunten Band der Acta Sanctorum

0. S. B. enthalten; dieselben sind im J. 1701 und 1702 erschienen.

') Siehe die Einleitung.

s
) Ueber die Controverse, die sich an die Mauriner-Ausgabe des heiligen

Augustinus knilpfte vgl. Dom Tassin, Histoire litte>aire de la Congreg. de

S. Maur. p. 301: Pre'cis de contestations au sujet de la nouvelle Edition de

S. Augtistin, und neuestens F. "H. Reusch, der Index der verbot. Bttcher II

(Bonn 1885) S. 685 f. Unter den seditiosi libelli, von deuen Mabillon hier

ppricht, bind die Scliriften des Jesuiten Langlois zu verstehen.
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lam quidem utrique parti silentium indixit Rex Christianissimus

:

at optandum esset, ut Apostolica Sedes seditiosos eiusmodi libellos

censura notaret, ut aggressores deinceps a talibus ausis absisterent.

Tertia causa est, ut rescias, quantum se Tibi obligatum esse

sentiat illustrissimus dominus Nuntius in hac urbe Apostolicus, 1
)

qui omnibus praedicat, Tibi ab ipso deberi non modo episcfipatum

Brixiensem sed etiam pileum Cardinalitium, quorecensaSanclissimo

D. nostro insignitus est. Iamdudum me kds'trinxerat, ut Eminentiae

Tuae, apud quam me gratiam tametsi longe immerilam invenisse

credebat, significarem, quantum Tibi ob bona, quae in dies ipsi

praestabas officia obligatus esset ; nunc vero certus sum, me rem
gratissimam eidem facturum, si Tibi modo suam fortunam acceptam

ab eo referri significarem. Quarta demum causa est, ut excusatum
me habeas, quod praeclaram istam epistolam, quam de obitu bonae

memoriae Eminentissimi Domini Cardinalis Daguirrii ad me
scribere dignatus es, loco elogii curaverim apponi epistolae nun-

cupatoriae duorum priorum voluminum de ritibus ecclesiasticis,

quae a nostro Edmundo Martene eidem piissimo Cardinali dicata

sunt. 2
) Volebat ille mutare dedicationem et alicui viventi amico

libros suos nuncupare; sed satius mihi visum est nihil mutare
et mortuo deferre, quod viventi oblatum fuerat. Rogaveram unum
e nostris, qui Romae versantur, ut facti veniam abs Te impetraret.

Si quid hac in re peccatum est, ignosces velim pro Tua humanitate.

Brevi hos libros habebis. Vale.

24.

Paris. 1700. 1. II.

Discedente ex hac urbe Eminentissimo Domino Cardinale

Nuntio 3
) et ad Romanam Curiam iter instituente non potui absque

litteris meis dimittere optimum Petrum Silium eius familiarem

atque itineris comitem, amicum certe nostrum, virum doctrina et

probis moribus praeditum, qui haud dubte iam notissimus est

Eminentiae Tuae nee commendatione apud Te mea indiget. Noluit

tamen hinc discedere absque litteris meis, quibus accessum ad
Te faciliorem, ut est modestissimus, se habiturum sperat. Ego vero

hoc qualecumque officium ipsi denegare non potui nee volui, certus

eum venerationis in Te meae futurum istic interpretem. Ceterum
si quid commendatio mea viro amicissimo apud Te conferre

potest, contestari debeo, eum Tua benevolentia dignissimum esse,

quod facile experientia intelliges. Plurimam Eminentiae Tuae salulem

») Delfini.

*) Dieser Brief „ad unum e nostris scripta" ist gleich hinter der Widmuug
des ersten Bandes von D. Martene's de antiquis Ecclesiae ritibus, Rotomap 1700,
4° abgedmckt. Ygl. die Note zum vorhergehenden Schreiben.

3
) Delfini.
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et debita obsequia mecum oflfert noster Ruinartus. qui modo
edendis sexti saeculi nostri actis 1

) sedulam operam impendit. Vale.

25.

Paris. 1700. 4. VII.

Lm annus mihi videtur esse, ex quo Eminentiae Tuae non
scripsi : tandem mihi non una scribendi ratio oecurrit. Incipio a

gratiarum actionibus, quas plurimas Tibi debeo, turn o^ superiora

beneficia in me meosque, turn ob recentem commendationem, qua
illustrissimum Nuntium apud Christianissimum Regem nostrum a

Sua Sanctitate designatum 2
) nobis favorabilem reddere in ante-

cessum dignatus es. Id enim rescivi ab uno e nostris, Priore

S. Andreae Avenionensis, qui cum obsequiorum causa ittustrissimum

tunc ablegatum convenisset, cum multa benevolentia et humanitate

exceptus ab eo est iussusque mihi scribere, ipsi quam maxime
commendatum fuisse ab Eminentia Tua nostram Congregationem.

quam ille Tui causa, peculiaris quippe amici et patroni sui, sin-

gulari studio se prosecuturum esse spopondit. Hoc sane argumentum
propensae in nos benevolentiae tuae, quippe qui non rogatus hunc
insignem tautorem nobis ultro contulisti. Nee dubitem quin plurimum
etiam Eminentiae Tuae debeamus, quod damnantur libelli editi

contra novam S. Augustini operum editionem: quod decretum

opportune quidem nobis* succurrit, cum summa manus ultimo

tomo S. Augustini praefationem generalem et indices universales

omnium eius operum continent! imponeretur. 8
) Rependat Deus

banc gratiam Eminentissimis Patribus et amicis nostris, qui i4ius

decreti auctores fuerunt. Sed de his hactenus. Accepi *) nuper ex

Urbe exemplar libri, quern Alexander Plouvierius edidit adversus

epistolam Eusebii de cultu sanctorum ignotorum. 6
) Hoc unum

queror in illo libro, quod fidem meam et venerationem erga

Sanctissimam Sedem Apostolicam reddere su^pectam conari videatur.

Hortantur me qui Romae versantur Patres nostri ad refellendam G
j

i) Vgl. die Note zu Nr. 22.

*) Der neue Nuntius (von 1700— 1706) war Cardinal Filippo Antonio

Gualterio. Vgl. uber ihn Biographie Gejierale XXII, 309 und seine Schriften im

Catalogue of additions to the mss. of the British Musium (1854 — 1875) Nr. 20241

bis 20686. Saint-Simon, memoires vol. il, 368.
8
) Das Verbot der obeneiwahnten Schriften des Jesuiten I.anglois erfolgte

^in 2. Juni 1700 cf. Tassin, Hist. litt. pag. 306. — Mabillons Praefatio generalis

znr Augustinus-Ansgabe steht im 11. Bande derselben (Paris 1700).

*) Von Accepi bis zum Schlnss ed. bei Thuillier I, 335.
8
) Der Titel dieser Gegenschrift lautet: In Epistolam Eusebii Komani

ad Theophilum Galium de cultu sanctorum ignotorum apoerisis, in qua contra

Eusebium defenduntur reliquiae e catacumbis Romanis erutae autore Alexandro

Plovierio Tornacensi Presbytero et s. Theol. Doctore. Romae 1700; vgl. Mont-

faucon an Mabillon, Schreiben vom 25. Mai 1700 bei Jadart, Dom Ruinart,

,,. 144—145.
°) repellendam Thuill.
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iniuriam. Sed, ut verum fatear, tanti mihi non videtur liber isle,

ut responsionem mereatur. Sed quia incertus sum, qualis sit

Romae de isto libello opinio, obnixe rogo Euiinentiam Tuam, ut

mihi amiee suggerere dignetur, quid facto opus sit et an respondere
sit operae pretium. Hanc gratiam spero ab Eminentia Tua, cuius

consilium, si ita ipsi e re sua videatur, revelabo.

Ad studia nostra quod attinet, iam fere absoluta est editio

tomi primi actorum Sanctorum nostrorum saeculi sexti, quern
priorem tomum posterior brevi subsequetur. x

) His actis digerendis

operam impendit noster Theod. Ruinartus Tui veneratione plenus,

dum ego prosequor Annales nostros, quos ad annum 1009
perduxi varies occupationibus iderotidem distractus. Cum ad duo-
decimum saeculum pervenero, si Deus siverit, tunc priora saecula

typis mandare incipiemus. Hoc opus Eminentiae Tuae precibus

sacris auctoremque commendare a me velim patiaris. Deus optimus
maximus Te incolumem diu servet. Vale.

26.

Paris. 1700. 6. XII.

Exspectabam dum egressus esses a Sacri Conclavis angustiis,

ut Eminentiae Tuae de novo creato Pontifice gratularer et fausta

Christi Domini natalitia nee non brevi . reversuri anni prospera

initia felicemque decursum apprecarer. Accepimus ante quatuor
dies, sacrum collegium tandem conspirasse ad exaltandum Emi-
nentissimum Cardinalem Albanum 2

) ad summum pontificatum :

quae res maximo gaudio affeeit bonos omnes, quibus eximiae
eius dotes ac virtutes perspectae sunt. Est quippe, ut asserunt,

vegetae aetatis, multae eruditionis ac doctrinae. immensi laboris,

in rebus publicis exercitatissimus, talis denique, qualem nostrorum
temporum ratio postulabat. Faxit Deus, ut diuturnum pontificatum

fortunent dignae tanto pontifice occasiones, in quibus de republica

Christiana optime mereri possit et nomen eius gloriosum trans-

mittere ad aeternam memoriam et gloriam. Non desunt in praesens

tales occasiones, ut scis, Eminentissime Domine, nempe conciliandae

pacis et concordiae inter catholicos in sese exasperatos, sanciendae

et propugnandae sanctions do«trinae et puritatis Evangelicae

aliaeque similes, quas meum non est oculatissimis viris ingerere.

Unum tamen, si dicere ausim, magnopere optarim, nempe ut

reformetur breviarium Romanum 3
) eo modo, ut ab omnibus adoptari

J
) Siehe die Anmerkung zu Nr. 22.

3
) Papst Clemens XI. eiwiihlt am 24. November 1609.

3
) Schon im Jahre 1695 erhielt Mabillon von Estiennot die vertrauliche

Mittheilung, dass Cardinal Fabroni eine Reform des Breviarinms im Sinne habe,

cf. Corr. ined. II, 373.
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possit. Sane haec res non adeo operosa fuerit post tot reformata

his in partibus breviaria, ex quibus unum absolutissimum facile

confici possit a Romanis viris, qui exquisitissimum gustum et

genium in omnibus habent. Id certe non parum conduceret ad
illustrandum Sanctissimi domini nostri dementis XI. pontificatum,

quern diuturnum fore ex eius aetate auguramur et ex animo
optamus. Parcat Eminentia Vestra, si tam libere et ingenue

loquar, dicerem inepte, nisi scirem cui loquar. Brevi, ut spero,

perveniet ad manus tuas postremus tomus S. Augustini, vitam

S. Doctoris et indices generales complectens, quern Eminentiae

Vestrae ofTeret noster procurator in Urbe generalis. a
) Ego vero

Annales nostros prosequor reversus ante unum mensem ex

Normannia 2
) cum nostro Theoderico Ruinarto, qui alterum volumen

saeculi nostri sexti prosequitur. Hie Eminentiae Vestrae humillima

mecum offert sua obsequia plurimamque salutem optat. Vale.

27.

Paris. 1701. 15. III.

Non est mihi dubitandi ratio, Eminentiae Tuae redditam

haud fuisse postremam epistolam meam. quam Tibi scripsi sub
finem anni praecedentis, qua Eminentiae Tuae gratulabar de fausta

electione Sanctissimi Domini nostri Clementis XL, Tibique fausta

pro more meo natalia Christi Domini et novi anni novique saeculi

initia ex animo apprecabar. Etsi enim non is sim. qui ab Emi-
nentissimo Domino meo ullnm responsum merear, ea tameri est,

ut mihi satis superque compertum est, humanitas et benignitas

in me tua, ut vix existimem epistolam hanc meam, si in

tuas manus pervenisset, absque ullo foenore apud Te futuram:

quamquam sat magnum mihi praemium fuerit, si mea apud Te
obsequia locum habuerint. Neque vero crediderim, Eminentissime

Domine, Tibi displicuisse ea, quae pro mea erga Te confidentia

proponebam suggerenda, si Eminentiae Tuae ita videbatur, bea-

tissimo Domino nostro, sed quae [repeterej hie non estnecesse. Non
dubito, quin Tibi brevi reddendum sit a procuratore nostro generali

exemplar unum librorum Sancti Bernardi de Consideratione, quos
Sanctitati Suae nuperrime obtulimus. 8

) De eius exaltatione gaudent

summopere boni omnes multaque praeclara et eximia a tanto pon-
,

tifice sperant. Interim suspensi haerent omnes religionis et ecclesiae

l
) Montfaucon.

a
) Ueber Mabillons Aufenthalt in Caen und Fontenay vgl. Broglie II. 32*2.

3
) S. Bernardi de Consideratione libri V. ad Eugenium III. P. iussu

Clementis XI. Pontit. Max. Paris 1701, 8°; vgl. das Anerkennungsschreiben
Clemens XI. an Dom Claude Boitard vom 8. Marz 1701 bei Ruinart p. 127.
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sincere cultores in exspeclatione iudicii Sinensis, *) ex quo magnum
sument praeiudicium eorum, quae ab isto Pontificatu speranda sunt,

lam praeludia spei nostrae favent: faxit Deus. quod praeclaris istis

initiis sueeessus respondeat. quanta materia rerum agendarum
in tanto loco! Urgent quidem alia intempestiva rerum temporalium

ac civilium ncgotia: sed magis attendet, ut quidem spero. Sanctis-

simus Dominus noster ad spirituales et ecclesiasticas necessitates,

exemplo Gregorii Magni. qui commentarios in Ezechielem in pro-

feetum Ecclesiae edebat, dum Italia et Roma ipsa a barbaris ad

extremas angustias redacta erat. Nunc debellanda veniunt porten-

tosarum opinionum monstra, quae fere ubique impune nascuntur

in dies, probabilitatis et philosophici peccati detestandus partus; 3
)

adstruenda amicis Dei est convinctionis necessitas. Ad haec arma
posuit Deus in manu fortissimi Josue nostri : quibus si sic utatur,

adversarii omnes cito eius virtute conterentur. Hie me reprimo;

iam longius progressus sum quam ut bomuncionem deceret. Sed
scio ad quern loquor et cui animi mei intima sensa ingenue

aperio. Ad studia nostra quod attinet. nunc sub prelo est alter

tomus actorum nostrorum saeculi sexti, quibus edendis incumbit

noster Tbeodericus Kuinartus: ego vero Annans nostros pro modulo
prosequor iamque eos pr^duxi ad annum 104U. Interim recudi

necesse est opus nostrum de re diplomatica, cuius exemplaria

deficiunt. ut occurratur editioni bibliopolae llollandi. qui illud suis

impensis vult recudere. Is est Hamos idem, ni fallor. qui nuper-

rime novam editionem Augustini ex nostra suis sumptibus confecit.

sed de his haclenus. Deum optimum maximum ut Te incolumen

servet obnixe precamur ego et noster Theodericus Ruinartus.

qui sua Eminentiae Tuae obsequia accepta esse rogat. Vale.

28

Paris. 1701. 3. IX.

lampridem sperabamus nobis ali(|uam ade-se occasionem,

qua grati animi in Te nostri affectum publice testificari nobis

liceret. At in praesens nulla nobis opportunior occurrit. quam editio

duorum voluminum nostri Edmundi Martene de divinis officiis.

quae consectaria sunt duorum priorum voluminum de sacramentis.

quae ille piae memoriae Cardinali Aguirio nuncupavit. Hie vero,

*ut posteriora haec duo volumina 3
) sub nominis Tui felicibus

') Ueber die chinesiselien Angelegenlieiten unter Clemens XI. vgl. Valery

3. 107.

2
) Ueber das Peccatura philosophicum vgl. Mabillon an Sergardi bei

Valery II, 219, 223, 230, 237, 200, 20O, 264, 2G9, 281, 301.

3
) D. Martene de anti(|n's Eccl. ritibus (Rutoin. 1702) vol. III. dem

Cardinal Colloredo gewidmet. Vgl. das Schreilen Mabillons an Card. d'Aguirre

bei Valery 3, 46.
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auspiciis in lucem emittere sibi liceat eliam atque etiam rogat:

rogo quoque ipse obnixe, ut ei benigne, ut soles, assentiaris. Cum
outem prope confecta sit haec editio, Eminentiae Tuae hac de re

responsum exspectare non poterit
;
quod aequi bonique eonsules

velim, daturus operam, ne quid in epistola nuncupatoria mode-
stiam tuam ofTendat.

Ad me quod attinet, lente procedunt Annales nostri turn

ob deficientem aetatem turn ob innumeras leves quidem, sed

molestas distractiones. Annum attigi 1053. Si per valetudinem

liceat, primum tomum anno proximo, Deo dante, edere incipiam,

opus de re diplomatica a me recognitum denuo inpressurus.

Saeeulum sextum Actorum nostrorum duobus tomis quam primum e

prelo prodibit, cura in primis et labore nostri Theoderici Ruinarti,

qui senectain meam relevare pro virili studet. De cetero vix ac

ne vix quidem exprimere possum quantum debeamus illustrissimo

Domino Nunlio Apostolico in hac urbe, qui nos Eminentiae Tuae
gratia singulari benevolentia complectit. Cum referendae gratiae

impares simus, quaeso, ut de tuo inopiam nostram supplere ne

graveris. Audio Sinense negotium prope confectum esse pro voto

bonorum omnium. Hand scio an quidquam aliud pontificatum

Sanctissimi Domini nostri amplius honorare possit. Deus ilium

ad multos annos incolumem servet. Obsequia sua Eminentiae

Tuae renovat noster Th. Ruinartus et fausla omnia ex animo
apprecatur. Vale.

29.

Paris. 1701. 20. XII.

Quod sub finem huius anni praeter morem meum Eminentiae

Tuae seribam, in causa fuit morbus ex febre bis tertiana con-

tractus, qui me e monasteriis Floriacensi et Clarevallensi cum
nostro Theoderico reversum sub finem mensis Octobris corripuit.

ex quo necdum omnino convalui, languescentibus viribus. turn

ob provectam aeiatem, turn ob temporis hiemalis incommodum.
Ubi me aegrotare intellexit illustrissimus Dominus Nuntius. 1

) me
invisere dignatus est Tui causa, qua de re gratias ago Eminentiae

Tuae, quae me tanto viro commendare dignata est. Antequam
in morbum inciderem, iam perfecta erant duo volumina sexti

saeculi nostri Benedictini, 2
) cui elaborando praecipuam operam

contulit noster Theodericus Ruinartus, cuius nomine atque meounum
utriusque voluminis exemplar Eminentiae Tuae oblaturus est

noster in Urbe procurator generalis.

Quod attinet ad tertium et quartum tomum Rituum Ecclesia-

sticorum, quos noster Edmundus Martene Eminentiae Tuae
nuncupare statuit, miror necdum absolutum esse saltern tertium,

*) Gaalterio.

') Acta SS. O. S. B. vol. VIII. IX. (vgl. oben).
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qui cum quarto, absenle auctore, Rothomagi excuditur. Quam
primum prodierint. eos Romam mitti curabo Tibi ofTerendos in

observantiae in Te nostrae, id est totius Congregations nostrae

monumentum. Interim faustissima Domini natalia cum prospero
novi anni initio et decursu ego nosterque Th. Ruinartus ex animo
apprecamur. Vale.

30.

Paris. 1703. 16. VII.

Non me poenitet editi libelli de morte Christiana, 1
)
quando

non displicuit Eminentiae Tuae mihique litterarum abste munus,
quod quovis auro mihi praetiosius est, promeruit. Jam dudum
cunctabar Tibi gratias agere ob patrocinium abste mihi non semel
impensum in sacra Indicis Congregatione, in qua mihi hactenus
par sum tuo quid em potissimum favore audio; qua
de re Tibi me obstrictum magis magisque profiteor. Brevi spero,

si per portitores licebit, recipiet Eminentia Tua primum volumen
nostrorum Annalium, quod nunc primum e prelo prodit. 2

) Mox
subsequentur alia volumina, saltern tria, quae typis fere parata

habeo. Si me vita ante finem operis, ut quidem sentio, deficiet,

illud forte socii mei prosequentur. Utcumque res ferat, totum
illud meque ipsum, ut par est, Divinae Providentiae committo
tuisque Sanctis precibus commendo.

Vidi theses istas, quae apud Patres Minimos Romae pro-

pugnatae sunt, de quibus nihil est quod dicam; siquidem sacrae

Inquisitionis decreto confixae sunt. Nescio quid actura sit circa

perniciosissimum libellum gallice recens in hac urbe vulgatum
sub titulo La Veritable Tradition de la Predesti-
nation et de la Grace; 3

)
in quo S. Augustini sententia,

quam pro sacra habuit ab annis mille ducentis Apostolica Sedes,

erroris et tantum non haereseos postulatur. Vereor ne ea quae
apud nos his de rebus fiunt, eo landem deveniant, ut Sancti

Doctoris sententiam Ecclesiae auctoritate conseeratam nemo in

») La Mort chre*tienne sur le modele de celle de Notre-Seigneur J.-C. et

de plusieurs Saints et grands personnnges de rantiquite\ le tout extrait des

originaux par un R. P. de la Congregation de S. Maur. Paris 1702. Diese

kleine Schrift scheint schon im Februar oder Marz d. J. erschienen zu sein, da
Mabillon ein Exemplar derselben bereits am 10. April an den Grossherzog von
Toscana sandte; vgl. Valery 3, 128.

'') 1'er erste Annalenband (a. 480—701) ist im Jabre 1703 erschienen

(naeh dem 14. Mai, vgl. Valery 3, 156). Recension desselbeu im Journal de*

Savans 1703, 3. Sept. p. 545.

a
) Launoy, la veritable tradition de Teglise sur la predest nation et la

grace, Liege 1703 12\ vgl. Reusch a. O. II, 688. Der Verfasser dieser Schrift

soil Louis de Marais, ein Schiller Launoy's gewesen sein ; beziiglich des Druck-

ortes weiss ich nicht, ob audi in Paris eine Auflage veranstaltet wurde, wie man
ans Mabillons Worten schliessen mochte, oder ob Liittich nur als fingierter

Druckort zu betrachten i«t. Die Venirtheilung ertolgte am 28. Januar 1704.
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posterum asserere ausit, (juod avertat Deus. Pkira de his dicenda

occurrunt, quae utinam aurihus tuis suggerere possem.

Humillima Eminentiae Tuae obsequia sua ofl'ert noster

Theodericus Ruinartus. qui acta Urbani II. id est vitae eius synopsin.

bullas et epistolas decretales edere parat. 1
) Si qua haberet

Eminentia Tua de eo seposita. optaret ille, ut saltern cathalogum

et prima verba cuiusque bullae etc. transmittere ne graveris.

Kuto Eminentiae Tuae redditam fuisse apologiam S. Mauri, quam
idem noster Theodericus Tibi destinavit. 2

; Deus optimus maximus
Te incolumen servet. Vale.

31.

Rhemis. 1703. 27. IX. 3
;

Postremas litteras Eminenliae Tuae 27. Augusti script as

accepi Rhemis, quo per hasce ferias autumnales relaxandi tantis-

pcr animi causa ego sociusque meus D. Theodericus Ruinartus

divertimus. Hie a duobus mensibus versamur retinente nos

illustrissimo huius civitatis archiepiscopo usque ad proximum
festum S. Remigii, 4

) quo finito statim Parisios revertemur editionem

secundi voluminis Annalium nostrorum inchoaturi. Optarem, ut

quantocius primum volumen ad manus Tuas pervTeniret. ut Tuis

consiliis et monitis in subsequenti proficere possem.

Libellus, de quo scripseram Eminentiae Tuae. qui tarn

impie S. Augustini de Gratia doctrinam lacessit, non remanebit

impunitus. Eius censura brevi, ut spero. ad manus vestras

perveniet. Melius est, ait Bernardus 5
) noster. ut scandalum

oriatur, quam Veritas deseratur. Ceterum quod e)mihi, Eminentissime

Domine, favorem et patrocinium Tuum in tuenda epistola Eu-<ebii

Romani benigne polliceris, gratias ago quam maximas. Si scirem

quaenam in ea reprehensione digna istic 7
)
videantur, ea perlibenter

vel purgarem vel emendarem : sed cum id ignorem. quid reponam
mihi non succurrit. Unum aut alterum carpendum mtaverat vir

apud nos 8
) illustrissimu^. cuius examini haec epistola commNsa

1

)
Ruinart, beati Urbani Papae II. vita, herau^gegeben von D. Thuillier,

Oeuvres posthumes III, 1 —410.
2
)

Ruinart, Apologie de la mission de 8. Main*. Par. 1702.
8
) Dieses Schreiben Uberreiclite Dom Guillaume Li Parre. der Nachtblgev

Montfaucon's, dem Adressaten; vgl. La Parre an Mabillon bei Valery 3, 159. —
Colloredo's Antwort vom 20. Nov. 1703 bei Thuillier I, 346.

4
) 1. October.

5
)

S. Bernardi epist. 78: Melius est, ut scandalum oriatur quam Veritas

relinquatur.

*) Von bier an gediuckt bei Dom Thuillier 1. c. p. 345. Das Vornus-

gehende fehlt.

") Istic fehlt bei Th.
8
) Bei Thuillier: vos, doch muss es unzweifelhaft nos heissen, da Mabillon

sein Manuscript in Paris dem jansenistischen Theologen Du Guet zur PiUfung
ubergeben hatte; vgl. Broglie II, 220. Das Gutachten des letzteren dttrfte in der

Bibl. nat. fonds francais 19652 noch vorhanden sein.
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fuerat : at cum ei de ulraque feeissem satis, ipse mihi significavit,

se ab iniuncta sibi censura destitisse. Animus erat novam huius

epistolae editionem adornare et approbare iudicium sanctitatis

eiusmodi sanctorum adeoque martyrii ex vasculis sanguiae tinctis

ad eorum loculos appositis et suum quoque dare pondus et

momentum palmis eiusmodi loculis impressis: quae si sacra

Indices 1
) Congregationis arbitris posse sufficere Tibi videantur

aut si qua alia citra veri et sinceri praeiudicium addenda viri

doctissimi censeant: ego eorum consiliis facile parebo, ubi ab

Eminentia Tua id resciero, si mihi id renuntiare non graven'?.

Parc.at quaeso inurbanae facilitate, ne dicam audaciae meae,

nee vereatur ne quod suo nomini ofTendiculum in nova hac

cditione, si quidem earn fieri debere censueris, imprudenter ac

temere afferam. Humillima 2
) sua obs?quia Eminentiae Tuae

mecum oflert noster Th. Ruinarlus gratiasque agit de submisso

diplomate Urbani II. Deus optimus maximus Eminentiam Tuam
incolumen servet. Remis. 3

j

32.

Paris. 1703. 2. XII.

Jamdudum respondisse debueram ad ultimas litteras, quibu*

me dignata est Eminentia Tua; sed quo minus id citius

exsequerer. varia subinde impedimenta et incommoda intercesserunt.

His tandem ex parte excussis magno bonori duco, quod eum

me esse putas, qui vestro Laderchio 4
) suppetias conferre

possim ad continuandam ecclesiasticam historian!, quae tarn

felicibus auspiciis ab illuslrissimo Cardinale Baronio vestro

inchoata et ad saeculum XIII. producta, ab Odorico Raynaldo ad

nostra fere tempora deducta est. Etsi vero pauca restare

videantur, si annorum numerum comparemus, immensae tamen

molft opus esse video et maxime lubricum, quod prudentem et

diligentem virum postulet. Non dubito quin his aliisque dotibus

') Judicis Tliuillier.

a
) Humillima — Vrhaai II. fehlt bei Tliuillior.

;J

) Bemis fehlt bei Thuillier.

4
) Der Or-itorianer Jacob Laderchi sollle schon einige Jahre vorber die

Aimalen des Bnronias nuter der Aufsicht Colloredo's fortfiihren; vgl. das

Schreiben E-itiennot's an Mabillon (ohue Dat. aber vor 1699) bei Broglie I, 159:

nOn vent que le R. I*. Laderchi continue les Annates du cardinal Baronius et

que Mgr. le cardinal Colloredo dit rinspection sur cefc ouvrage, niais rien n'a

encore paru. u Spiiter wan rite sich Laderchi an Mabil'on und Montfaucon, urn

ihren Rath /.n der ihm anvertrauten Arbeit einzuholen. Die noch unedierten

Aniwort-chreiben derselben gedenken wir bei einer auderen Gelegenheit zu ver-

citfentlichen. Seine Aimales ecclesiastic*! ab anno 1560 ubi Odericus Raynaldns

desinit Torn. XXII—XXIV. siud zu Rom 1728— 1 7 :J 7 in 3 Banden erschienwi.
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ad tantum opus necessariis praeditus sit Laderchius, qiiem, Te
haud dubie suggerente, Sanctissimus Dominus noster ad hanc
provineiani aptiorem iudicavit. Vellem equidem aliquid adiumenti

ad illud egregium opus conferre, si possem; sed in tanta rerum
dicendarum varietate magis delect u opus est. quam novis copiis,

quae magis animani scriptoris obruant, quam iuvent. At vereor

ne ad mensuram meum hac de re Judicium; longe validiores

humeros liabet eximius iste vir quam ut amplissimam licet

materiam reformidare possit. Si qua itaque in col!ectaneis meis,

quae ipsi usui esse possint, ea subinde suggerere paratus sum,

turn ut mandatis tuis morem geram, turn ut religiosi et eruditi

auctoris gratiara demereri possim. Interim me inovet sacrorum

dierum imminens solemnitas, ut meo nostrique Th. Ruinarli

nomine fa-usta Christi natalia felieemque novi anni decursum
Eminentiae Tuae exoptem. De studiis noslris vix habeo quod

dicam in tanta animorum his in partibus agitatione, cui nullum

nisi a Deo remedium exspectare licet. Nihilominus tamen typis

iam committimus tomum secundum nostrorum annalium, quorum
primus tomus nescio quando ad vos pervenire poterit per has

bellorum tempestates. Faxit Deus, ut brevi conquiescant. Vale.

Paris. 1704. 26. VII.

Hinos eodem fere tempore epistolas Eminentiae Tuae accepi,

quarum altera primum Annalium nostrorum tomum se accepisse

significat, altera eorundem lectione se delectari testatur. 1

) Sans
magnopere laetor quod haec lectio non omnino Tibi displiceat,

nee exiguum laboris mei fructum me percipere fateor, quod eius

generis scriptiones meae viris probis non displiceant. futurum

sperans (juod transeant in mores, quod quidem mens mea est,

saltern sodalium meorum. Haec spes animum accendit ad

continuandum laborem, certe non mediocrein, tametsi subinde

interruptum variis distraetionibus, quae me a proposito saepe

avocant. Ex his una est, quam prae omnibus habeo, supplementum
scilicet librorum meorum de re diplomatica; 2

) quod tamen non
impedit. quominus persequar editionem secundi tomi nostrorum

annalium, adiuvanfe in primis noslro Th. Ruinarto, ut intra

Septembrem mensem proximum una cum ipso supplemento, Deo
dante, absolvetur. Interim bona satis valetudine fruor, quae per

totam quadragesimam valde afflicta fait, ut et nostri Ruinarli.

Neque vero calores, qui ab aliquot septimanis his in partibus

immodici sunt, solitum laboruin nostrorum cursum retardant.

l
) Dleser zweite Brief Oolloredo's an Mabillon ist gedruckt bei Thuillier I,

355-356.
3
) Supplen entnm librorum de re diplomatica. Paris 1704 Fol.
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Utinam id cedat ad Dei optimi maximi gloriam. et ad Sanctae

Ecclesiae utilitatem, quam unicam in studiis meis opto. Cum
utrumque hoc opus absolvero. mox novam editionem epislolae

de cultu SS. ignotorum fieri curabo, in qua moderari et emendare
connitar ea loca, quae Sanctissimo Domino nostro et Eminentissimis

Dominis meis Cardinalibus displicuerint. Utinam ea facilitate

liceret componere illas rixas, quae Gallicam Ecclesiam perturbant

oecasione famosi et funesti illius casus, qui nuper a quibusdam
doctoribus Farisiensibus vulgatus est. *) Hinc fit, ut non amplius

quaestio sit de formula a Summis Pontificibus perscripta circa

Jansenii librum sed de inlallibilitate factorum dogmaticorum, in

quibus definiendis doctissimi quique Sanctae Romanae Ecclesiae

Cardinales Baronius, liellarminus. Bona, Lauria, D'Aguirre aliique

Ecclesiam non omnino infallibilem esse confitentur. Saltern ob
banc quaestionem, quae nondum ab Apostolica sede definita est,

non deberent, ut quidem salva pace mihi videtur, proscribi viri

pii et docti, qui rion per contentionem nee ex opinione obstinata

sed recta intentione ex veritatis sincero amore in alia sunt

sententia. Verum longius progredior quam me deceret hominem
tantillum, ad quern de his scribere non pertinet. Sed scio cui

loquor fasque mihi esse puto animi mei sensum in sinu amantissimi

patroni mei deponere, quern aliis amore pacis assertum esse

nolim. Precor Deum optimum maximum, ut pacem Ecclesiae et

Europae tandem concedat Teque diu incolumem servet. Salutem
plurimam Eminentiae Tuae optat noster Ruinartus. Vale.

34.2)

Paris. 1705. 10. II.

Quoties 8
) litteras Tuas accipio, toties in me sentio recalescere

pietatem et novos addi stimulos ad prosequendos qualescumque
labores meos. Id cum alias saepissime turn maxime ex postremis

Tuis litteris expertus sum, quibus inter alia Te lectione nostrorum
Annalium, quae Tua humanitas est. recreari significas, iamque
ad tinem primi tomi pervenis.se. Existimo secundum volumen 4

)

modo in Urbem advectum esse eiusque exemplar cum supplemento
diplomatico Eminentiae Tuae oblatum aut certe brevi oflerendum.

Interim mitto Eminentiae Tuae novum Eusebium 6
) a me

recognitum, auctum et emendatum, utinam eo successu, quern

') Casus conscientiae; vgl. Reusch II, 092 ff.

») Unvollstiindig gedruckt bei Thuillier I, 359.

8
) Der Eingang dieses Schreibens von Quoties — Interim febh bei

Thuillier.

«) Annales ord. S. B. vol. II. (a. 701—749) Par. 1704.

5
) Eusebii Romani ad Theophilum Galium epistola de cultu sanctorum

ignotorum Par. 1705. (Abdruck dieser 2. Auj»gabe bei D. Thuillier I.)
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exspectas omnesque Romani patres, quibus eum placere et

approbari permaxime x
) cupio. In novo hoc Kusebio supersunt

nonnulla, quae quibusdam fortasse duriuscula videbuntur. Verum
id lantum cadit in secundarios ministros extrahendis corporibus

praepositos, quos non satis religiose hac in re aliquando se

gessisse constat non uno exemplo. Unicum hie afTero a multis

testibus in hac Parisiaca urbe observatum. Allatum erat quoddam
caput, quod S. martyris esse dicebatur. Adhibitis ad illud

probandum chirurgis factitium 8
) ex densiori charta caput esse

deprehensura est, quod a viro fide dignissimo, qui testis adfuit,

accepi. Haec aliaque non pauca me moverunt, ne omnia quae
forte duriuscula nonnullis videbuntur, in novo Eusebio resecarem.

ut maiorem in posterum diligentiam adhibeant secundarii isti

ministri. Plura hac de re scribo illustr. Blanchino, 3
) cui mentem

meam, utpote veteri amico, sicut et Eminentiae Tuae sincere

aperire non dubitavi, ut intelligatis. me multa reticuisse ob
reverentiam Sanctae Romanae Ecclesiae, cuius honorem quovis

pretio inviolatum esse velim. 4
) Haec satis in praesens. Faucis

scripsi Suae Sanctitati, ut ei novum Eusebium cum tomo secundo
Annalium et SupplementoofTerrem/) Scripsi etiam Erainentissimo

Cardinali Ottobono. Haec Te scire volebam. Humillima sua
obsequia Eminentiae Tuae mecum oflfert noster Ruinartus, qui

Urbanum suum modo rescribit. Ambo Deum ex animo precamur,
ut Te incolumen servet.

35.

Paris. 1705. 7. XII.

Jam instant sacrosancta Christi Domini Natalia, instat et

novi anni initium, quorum alterum me admonet, ut prospera

Eminentiae Tuae sacra festa ex animo augurer, alterum nt

etiam faustum proxime venturi anni multorumque aliorum

decursum apprecer: quod utrumque utinam votis, quae in dies

pro Te fundo. a Deo impetrare possim. Hac occasione scire

>) jter fehlt Thuillier.

*) Factitium — deprehenmm est fehlt Thuillier.
s
) Bianchino Thiiill. — Wegen der Neubearbeitung des Eusebius wandte

sich Mabillon an Francesco Bianchini, da audi dieser Gelehrte verschiedene

Einwande erhoben hatte (vgl. dan Schreiben des D. Guillaume La Parre an Mab.
bei Valerv 3, 159). Nach Vollendung der neuen Auflage schrieb ihm Mabillon:

Romam adit novus Eusebius novo habitu novoque forma indutus, utinara dignus,

qui a Romania patribns approbetnr. Si quid habet minus quam ante, incultum,

id tnis enris debet, illustrissime Domine, quippe qui naevos prirai Eusebii
mihi pro tua humanitate detexisti et modum eos emendandi docuisti. Brief vom
10. Februar 1705 bei Thuillier I, 360. Ueber Bianchini s. Fabronius, Vita

Itak>r. (Rom. 1770) in, 5—69.
*) Das Folgende fehlt bei Thuillier.
8
) Mabillon's Schreiben an Papst Clemens XI. vom 8. Febr. 1705 bei

Thuillier I. Der Generalprocurator La Parre war der Ueberbringer j vgl. dessen

Schreiben an Mabillon bei Thuillier I, 366.

8
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pervelim, foilasse temere sed veniabili ut puto errore, quotum
aetatis annum agat Eminentia Tua, cuius annos diu pertrahendos

opto. 1
) Ad me quod altinet, pro aetate satis integra valetudine,

Deo gratias, fruor et laboris necdum impatiens, quern continuandis

Annalibus nostris insumo. Jam a duobus fere mensibus absoluta

est editio tomi tertii, 2
) cuius exemplar quantocius fieri poterit,

a nostro in Urbe procuratore generali accipies in perenne
observantiae in Te meae argumentum. Eadem occasione Eminentiae
Tuae offeretur novus tomus miscellaneorum nostri D. Edmundi
Martene. 3

) Forte iam in Urbem pervenit nova editio (iregorii

Magni operum Sanctissimo Domino nostro dedicata. Noster
Ruinartus disponit ultimum tomum Actorum nostrorum *) exspectans

tempora meliora ad imprimenda Acta Urbani II.. quae typis

parata habet 6
) Haud scio an brevi editurus sim tomum quartum

nostrorum Annalium, quem itidem typis paratum habeo. Interim

tomum quintum prosequor; an perfecturus sim, Deus scit, in

cuius manu sunt sortes meae et laborum qualiumcumque meorum.
(jui utinam in bonum ab eo accepta sint. Eadem pro Eminentia
Tua voia quae ego facit noster Ruinartus. Vale.

36.

Paris. 1706. 11. XII.

Et si ita impeditae sint funesto hoc tempore viae ad
l.'rbem, ut vix sperem fore, ut haec epistola ad manus tuas

perveniat. earn tamen malim quam observantiam in Te meam
in animo tuo vel tantillum periclitari. Ea sane est, ut nee

interstitia locorum temporumve nee intermissio litterarum ei

quidquam detrimenti alTerre possint. Ego vero de tua in me
benignitate, Eminentissime Domine, ita securus sum, ut earn

hisce fomentis non indigere facile credam. Verumtamen ne
secordiae tribui possit, quod tamdiu a renovandis meis erga Te
obsequiis abstineam, nefas esse duxerim, Te insalutato prae-

terire sacros dies imminentes, quos Eminentiae Tuae faustos.

prosperos, et amplissimo gratiarum foenore plenos ex animo
apprecor una cum nostro Th. Ruinarto, coniunctisque studiis

') Colloredo war rlamals 66 Jahre alt.

-) Der dritte Annalenband ist im J. 1706 erschienen.

J
) Ein Werk unter dem Titel Miscellanea hat D. Martene menials vtr-

offentlicht; vielleicht meint Mabillon den Thesaurus novus anecdotorura, doch
<ind die fttnf Bande desselben erst im Jahre 1717 erschienen.

4
) Dieser letzte (zehnte) Band der Acta »SS. O. S. B. ist nicht mehr

erschienen. - Der handschriftliche Apparat gieng nach Mabil Ion's und Rumarts
Tode in die Hande der Mauriner D. Massuet und D. Le Texier Uber; vg\. Pez

t

Bibl. Maur. pa£. 399 und Millin. M«£. encycl. V (1765) p. 366.
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novi anni fortunatum initium ac decursum ambo Tibi vovemus,

ut valeas salvus «t incolumis ad reipublicae Christianae

nostrumque commodum et utilitatem. Si modo vales, i'axit Deus,

\\t ita valere pergas. Ego certe pro aetate bene valeo et studiis

nostris operam navo de more Annalium nostrorum opus

persequens. Tomus quartus circa Pascha, Deo dante, prodibit in

lucem. 1
) Quintus iam fere totus typis paraius est. De reliquis

statuet Deus pro bona sua voluntate. Noster Th. Ruinartus Acta

Sanctorum nostrorum prosequitur, quatenus Annalium nostrorum

editio et indicum disposilio. cui se totum impendit, eum respirare

sinunt. Recens libellum edidit, me nesciente, contra P. Germonium a
)

ad vindicandum quoddam diploma ex eis, quod in opere de re

diplomalica tamquam indubitatum, ut re vera est authenticum,

proposui, quod (iermonius arbitrio suo suspectum habet. Alter

e nostris 3
) contra eundem scribit ad vindicandos mss. codices

et editiones Augustini et Hilarii. Utramque lucubrationem brevi,

si tempora ferant, recipies. Initio proximi anni noster Ruinartus

acta piae memoriae Urbani II. imprimere incipiet. D. Bernardus

de Montfaucon veterum scripturarum (iraecarum specimina typis

parata habet. 4
) Denique unus e nostris Hildeberti opera omnia

in folio edit. 6
) Haec sunt studia nostrorum, quae utinam ad Dei

honorem 6
) et Ecclesiae utilitatem cedant. Aegre avulsi sumus ab

Eminentissimo Cardinali (ialterio, qui omnium amores in se

trahit. Excellentissimum Dominum Nuntium modernum necdum
salutavi. Id liet propediem. Vale.

*) Dei* vierte Annalenband, der letzte, den Mabillon selbst besorgt hat, ist

im Jahre 1707 erschienen ; den funften veroffentliehte Doin Massuet (1713).

2
)
Th. Ruinart, Ecclesia Parisiennis vindicata adversus R. P. Bartholomaei

Germou duas disceptationes de antiquis regum Francorum diplomatibus Par. 1706
12°. Darauf erwiderte Germon in seiner Schrift: De veteribus regum Francorum
diplomatibus etc. Par. 1707, 12°.

3
)

J). Pierre Coustant, Vindicine mss. codicum a R. P. Barthol. Germon
impugnatorum cum appendice, in quo 8. Hilarii quidam loci ab Anonymo«ob-
scurati et depravati illustrantur et explicautur Par. 1706. Die Entgegnung
Gerraon's ist betitelt: De veteribus haereticis, ecclesiasticorum codicum corruptoribus

Par. 1713, worauf Constant in der .Schrift: Vindiciae veterum codicum con-

rhmatae etc. Par. 1715 seine Behauptungen rechtfertigte.

4
)
Montfaucon's Palaeographia Graeca ist erst im Jahre 1 708 erschienen.

') Hildeberti Turonensis archiep. opera etc. ed. 1). Ant. Beaugendre,

Par. 1708.

c
) Statt honorem stand zuerst gloriam.

8*
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Citata et reminiscentiae s. Scripturae apud
s. Bernardum. "*

Scripsit P. Robertas W. Ord. Cist.

S. Bemardus, Abbas et Doctor egregius, Meliifluus, BcG&oaxTo;, quantum

in Scripturae s. lectione versatus fuerit, ubique clamant ejus scripta, ita tit de

ipso verba Petri Apostoli adhiberi possint dicentis : Si quis loquitur, quasi sermones

Dei (i. Petri 4, 11). Facturum me operae pretium esse puto, si lectoribus ante

oculos pono, quot A. et N. Testamenti sententias Doctor noster unico sermoui

inseruerit. Quod Bemardus quosdam Scripturae locos in sensum improprium ac

minime literalem quandoque detorquet, adeo ut iudere potius in verbis, quam

verba ip9a exponere videatur: id sane ea ratione excusare licet, quod in "Seripti^a

multiplicem sensum, qui ad mores informandos conducat, accomode erui posse

crediderit vir sanctus, praesertim ubi non de fide agitur, sed de pio quodara

argumento exornando.ad excitandam scilicet auditorum attentionem ac delectationem

* *
*

In Vigilia Nativitatis Domini.
Sermo Pri mus.

De pronunciatione Martyrologii

:

Jesus Christus, Filius Dei, nascitur in Bethlehem J udac.

1. Christi nativitas miranda.

Sonuit vox laetitiae in terra nostra, *) vox exultationis et saiutis in taber-

naculis peccatorum. 2
) Auditutn est verbum bonum, verbum consolatorium, 3

) serm>

iucunditate plenus, 4
) dignus omni acceptione. 5

) Jubilate montes laudem*) et omnia

ligna silvarum plaudite manibus 7
) ante faciem Domini, quia venit. 8

) Audite coe!'

et auribus percipe terra, 9
) obstupesce 10

) et lauda universitas creaturae, sed to

magis, o homo: 1!
) Jesus Christus, Filius Dei, nascitur in Bethlehem Judae.

'*

Quis tarn lapidei cordis, ,s
) cuius anima non liquefacta sit in hoc verbo. u )

Quid

annuntiari dulcius poterat? 18
)
Quid delectabilius commendari? Quid tale unquam

auditum est, aut quid simile aliquando mundus accepit? I0
) Jesus-Christus, Filiu*

Dei, nascitur in Bethlehem Judae. lT
) O breve verbum de Verbo abbreviato,' 8

'

sed coelesti suavitate refertum! 19
) Laborat affectio mellifluae dulcedinis copiam

latius effundere gestiens, 8u
) nee inveniens verba. 21

) Tanta siquidem est gratia

sermonis huius, ut continuo incipiat minus sapere, si unum iota mutavero. 2i
j

Jesus-Christus, Filius Dei, nascitur in Bethlehem Judae. 8*) O Nativitas iilibata

sanctitate,-4; honorabilis mundo,* 5
) amabilis hominibus a6

) collati magnitudine beneficii,

investigabilis 27
) etiam Angelis 88

) sacri profunditate mysterii, et in his omnibus

admirabilis singulari excellentia novitatis; utpote quae nee primam similem visa

est, nee habere sequentem. 89
) O partus solus sine do lore,30) solus nescius pudori>.

corruptionis ignarus; 81
) non reserans sed consecrans virginalis uteri 8*) templum.

^

5

)

O Nativitas supra naturam, sed pro natura; rairaculi excellentia superans, sed

reparans virtute mysterii ! Fratres, generationem istam quis enarrabit ?
34

) Angelas

*) Jerem. 33, 10. 11. — a
) Ps 117, 15. Ps. S3, 11. — 8

) Zach. I, 13. —
*) Ecci. 50, 20. — •>) 1 Tim. 1, 15. — «) Is. 49, 13. -- 7

) Is. 55, 12; Ps. 95,

12. — ») Ps. 97, 9. — ») Is. I, 2. — l ") Ps. 97, 9. — ") Dan. 3, 57. 82;

Job 25, 6. — ») Matth. 2, 1. — ,8
) Ez. 11, 19. — ") Cant. 5, 6. — i:

>) Luc.

2, 10. — i«) Is. 66, 8. — > 7
) Matth. 2, 1. — 18

) Rom. 9, 28 — l9
) Ecci. 50,

20. — *9
) Prov. 16, 20—26. — 2I

) Amos 8, 12. — «) Matth. 5, 18. — **) Matth.

2, 1. — 84
) Luc. 1, 35. — * 6

) Act. 5, 34. — *«) 2. Reg. 12,25.— s;
) Rom. 11,

33. — ") Matth. 24, 36. — 29
j Is. 66, 8. — 8

°) Gen. 3, 16. — 8l
) 1. Cor. 15,

42. 43. — m) Matth. 1,23. — "J 3. Reg. 8. — »*) Is. 53, 8. —
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nuntiat, *) virtus obumbrat Altissimi ; supervenit Spiritus, '*) .^irgo credit, 3
) fide 4

)

concipit Virgo, A
)

parturit Virgo, 6
) manet Virgo: quis non miretur? Nascitur

Altissimi Filius, 7
) Deus de Deo genitus ante saecula

;

8
) nascitur Verbum ) infans;

quis vel satis miretur?

2. Mundo quam fructuosa. Nativitatis tres fructus.

.. Nee sane otiosa rrativitas, aut infructuosa dignatio maiestatis. Jesus-Christus,

Filius Dei, nascitur in Bethlehem Judae. 10
) Vos qui in pulvere estis, expergiscimini

et laudate. 11
) Ecce Dominus venit cum salute, venit cum unguentis, venit cum

gloria. 1 *) Neque enim sine salute Jesus, neque sine unctione Christus, nee sine

gloria venit Dei Filius, 18
) siquklem ipse salus, ipse unctio, ipse gloria, sicut

scriptuin est: Gloria Patris filius sapiens. 14
) Felix anima, quae gustato salutis

fructu 15
) trahitur et cunrit in odorem unguentorum, 16

) ut videat gloriam eius,

gloriam, quasi unigeniti a Patre. I7
) Respirate perditi : venit Jesus quaerere et

salvum facere quod perierat. 18
) Morbidi convalescite :

ie
) venit Christus, qui con-

tritos corde sanat unctione misericord iae. so
) Exultate quicumque* 1

) estis grandia

concupiscentes : descendit ad vos Filius Dei, a *) ut regnr sui facial cohaeredes. *8
)

Ita obsecro, sana M) me, Domine, et sanabor ; salvum me fac et salvus ero

:

ib
)

glorifica et ero gloriosus. 8 *) Sic nempe benedicet anima mea Domino, et omnia

quae intra me sunt, nomini sancto eius, cum propitiatus fueris omnibus iniqui-

tatibus meis, sanaveris omnes infirmitates raeas, repleveris in bonis desiderium

meum. * 7
) Haec tria, dilectissimi, sapit mini, 88

)
quod audio nasci Jesum-Chriatum

Filium Dei. a9
)

Quare enim vocamus noraen eius Jesum, nisi quia ipse salvum

faciet populum suum a peccatis eorum? ao
) Aut quare Christus nominari voluit, 31

)

nisi quia computrescere faciet iugum a facie olei? 83
)
Quare Filius Dei factus est

homo, nisi ut homines faceret filios Dei? 88
) Voluntati autem eius quis resistit? 84

)

Jesus qui iustificat, quis est qui condemnet ?
35

) Christus qui sanat, quis est qui

vulneret? 8*) Filius Dei qui exaltat, quis est qui humiliet? 87
)

3. 1. Peccata delet, a. vitia sanat, 3. nos exaltat.

Nascitur ergo Jesus: gaudeat 88
)

quisquis ille est, quern perpetuae damna-
tions reum 8*) adiudicabat conscientia peccatorum.40) Excedit quippe pietas Jesu

omnem criminum quantitatem seu numerositatem. 41
) Nascitur Christus: 431

) iaetetur

quicunque vitiis inpugnabatur antiquis.48) Siquidem ante faciem unctionis Christi

nullus oronino stare potent 44
) morbus animae quamlibet inveteratus.45) Nascitur

Filius Dei: 46
) exultet qui magna solet desiderare, 47

)
quia magnus munerator

advenit. 4tt
) Fratres, hie est heres: devote suscipiamus eum, sic enim et hereditas

nostra erit. 40
) Qui enim proprium filium dedit, quoniam non omnia nobis simul

cum filio donavit? 60
) nemo discredat, nemo haesitet; 31

) habemus testimonium

credibile nimis: 52
) Verbum caro factum est, et habitavit in nobis. 63

) Fratres habere

») Luc. 1, 31. — *) Luc. 1,35.— 8)Luc. I, 45. — 4
) Hebr. n. — 5

) Matth.

1, 18; Is. 7, 14. — fl

) Luc. 2, 7; Is. 7, 14. — 7
) Luc. I, 32. — ») Ps. 2, 7. —

*) Joa. 1. 14. — *<>) Matth. 2, 1. — «) Is. 26, 19. — »*) Is. 62, 11 ; Luc. 2, 11. —
u)Idem. — «4)Prov. 10, 1. — »*) Gen. 3, 6; Ecc. 1, 22. — ««) Cant. 1, 3.

—

,T

j Joh. 1, 14. — *8
) Luc. 19, 10. — 19

) Is. 26, 19. — »°) Luc. 4, 18; Is. 61, 1. —
:l

) Is. 66, 10; Rom. 12, 16. -- 32
) Joa. 6, 33. 40. — 98

) Jac. 2, 5; Rom. 8,

17. _ M) Num. 12, 13. — «*) Jer. 17, 14. — ™) Is. 43, 4. — 27
) Ps. 102, 1.

3. 5. — *») Ecci. 25, I. — *9
) Matth. 2, 1. — 8o

) Matth. I, 2t. — 81
) Matth. 1,

16. — 8») Is. 10,27. — 88
) Gal. 4, 4. 5. — ^ Rom. 9, 19. — 8fi

) Rom. 8, 33-

34. _ «) job 5, 18. — 87
) 1. Reg. 2, 7; Ecci. 7, 12. — 8») Luc. 2, 10. 11. —

*) Marc. 3, 29. — 4
<>) Rom. 2, 15. — 4 ») 1. Petr. 4, 8. — «) Luc. 2, 10. 11. —

4
*) 2. Petr. 1, 9. — 44

) 1. Reg. 6, 20. — 46
) Luc. 8, 43. — 48

) Luc. 2, 10.

[i. _ 4T)
jer# 45t 5; Rom . I2? ,(,. — 4b) Hebr. 10, 35; 11, 6. — 40

) Marc.

12, 6. 7. — **>) Rom. 8, 32. — ") Jacob I, 6. — ") Ps. 92, 5. — 58
) Joa.

1, 14. —
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voluit Unigenitus liej, ut esset in lnultis fratribus primogenitus ipse. l
) Utque

nihil haesitet 2
) ipsa pusillanimitas 3

) fragilitatis humanae, prius ipse factus est

hominum frater, 4
) factus est hominis filius, yy factus est homo. *) Si et hoc homo

iudicat incredibile, 7
) fidem adstruunt oculi. 8

)

j»

4. Bethlehem felicitas et gloria.

Jesus-Christus natus est in Bethlehem Judae. 9
) E^ vide dignationem. Non

in Jerusalem civitate regia ;
I0

) sed in Bethlehem, quae minima est in minibus

Juda. 11
) O Bethlehem parva, sed iam magnificata a Domino !

12
) magnificavit te qui

factus est in te parvus ex magno. Laetare Bethlehem, 13
) et per omnes vicos tuos

festivum hodie Alleluia cantetur. 14
) Quae tibi civitas, si audiat, non invideat

pretiosissimum illud stabuium et illius praesepii gloriam? 15
) In universa siquidem

terra celebre est nomen tuum, 1 *) et beatam te dicunt omnes generationes. 17
)

Ubique gloriosa dicuntur de te, civitas Dei : ubique psallitur, quia homo natus est

in ea, et ipse fundavit earn Altissimus. 18
) Ubique, inquam, praedicatur, ubique

clamatur, quia Jesus-Christus, filius Dei, nascitur in Bethlehem Judae. ty
) Nee otiosum

<mod additur Judae, siquidem admonet nos eius quae ad patres facta est repro-

missio. 20
) Non auferetur, inquit, sceptrum de Juda et dux de femore eius, donee

veniat qui mittendus est, et ipse erit exspectatio gentium. 81
) Salus quippe ex

Judaeis, ir
) sed salus usque ad fines terrae. 23

) Juda, inquit, te laudabunt fratre?

tui. Manus tuae in cervicibus inimicorum tuorum, ") et caetera, quae de Juda Hlo

nusquara legimus, sed in Christo videmus impleta. a6
) Ipse est enim Leo de tribu

Juda, 2fl
) de quo et additur: Catulus leonis Juda, ad praedam, inquit, fili mi,

ascendisti. 27
) Magnus praedator Christus, qui priusquam sciat vocare patrem aut

matrem, Samariae spolia diripit. 2b
) Magnus praedator Christus, qui ascendens in

altum, captivam duxit captivitatem :

*

9
) nee tamen abstulit quidquam, so

) sed magis

ipse dedit dona hominibus. 31
) Has itaque et ceteras similes prophetias impletas

in Christo (de eo siquidem et praedictas) 33
) ad mentem revocat, (juod dicitur:

Bethlehem Judae: 38
) nee omnino quaerere est, utrum a Bethlehem possit aliquid

boni esse. 34
)

5. Paupertatem et humilitatem nobis commendat locus nativitatis Christ i.

Sane quod acf nos spectat, discimus etiam ex hoc 3
*) quemadmodum suscipi

velit, 36) qui in Bethlehem voluit nasci. Erat enim qui forte ei sublimia quaerenda
arbitraretur esse palatia, ubi cum gloria Rex gloriae 37

) susciperetur

:

3B
) sed non

propter hoc a regalibus illis sedibus venit. 39 ) In sinistra eius divitiae et gloria,

in dextera longiturnitas vitae. 40) Horum omnium aeterna in coelis affluentia

suppetebat, 41
) sed paupertas non inveniebatur in eis.42) Porro in terris abundabst

et superbabundabat haec species, 43) et nesciebat homo pretium ejus. 44
) Hanc

itaque Dei Filius concupiscens 45
) descendit, ut earn eligat sibi, 4rt

) et nobis quoque
sua aesfimatione faciat pretiosam. 4 ") Adorna thalamum tuum, Sion ; sed humilitate,

sed paupertate. 48
) In his enim panuis complacet sibi, 49

) et Maria testimonium

perhibente, 60
) his sericis delectatur involvi. 51

) Abominationes Aegyptiorum immola
Deo tuo.

*

2
)

l
) Rom. 8, 29. — ») Jac 1, 6. — 3

) Ps. 54, 9. — 4
) Rom. 8, 29. — *) Matth

18, 11 et saepius. — 6
) Joa I, 14. — 7

) Act. 26, 8. — b
) Rom. 10, 17. —

9
) Matth. 2, 1. — 19

) Matth. 5, 35. — ») Matth. 2, 6; Mich. 5,2.— "J Mich.

5, 2. 4. — ls
) Thren. 4, 21. — 14

) Tob. 13, 23. — »*) Luc. 2, 7. —
• *«) Ps. 8, 2; Ruth 4, 11. — if) Luc. 1. 48. — *») Ps. 86, 3. 5. — 19

j Matth.

2, I. — 3w
) Act. £6, 6. — ") Gen. 49, 10. — «) Joa. 4, 22. — 23

) Is. 49, 0. —
**) Gen. 49, 8. — ") Luc. 22, 37. — **) Apoc. '5, 5. — **) Gen. 49, 9. —
") Is. 8, 4; Ez. 29, 19. — 29

j Eph. 4, 8. — 30
i Gen. 49, 10. — 3

») Eph. 4, 8. —
33

) Act. I, 16. — 33
) Matth. 2, 5. — 34

) Joa. 1, 46. — 35
) Matth. II, 29. —

»«) Marc. 9, 36. — »") Ps. 23, 9. — 3b
) Ps. 72, 24.— 39

) Sap. 18, 15. — 40
) Prov.

3, 16. — 41
) I.Tim. 6, 17. — 4 *) Ecce. 9, 15. — 43

) Rom. 5, 20. — «*) Job.

28, 12. 13. — 4%
) Ecci. 1, 33. — 4B

) Ps. 131, 13. — 4:
) Jac. 2, 5. 6. — 4d

) Is.

52, 1. — 49)Is.42, i. — '°) Act. 14, 3. — ;1
) Luc. 2, 7. — '»-) Exod. 8,26.

—
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6. Bethlehem et Judae allegorica expositio Eucharistia quomodo suscipienta.

Considera denique quod in Bethlehem Judae nascitur, *) et sollicitus esto, *)

quomodo Bethlehem Judae inveniaris; et iam ne in te quidem suscipi dedignatur. 8
)

Bethlehem quippe domum panis, Juda sonat confessionem. 4
) Tu ergo, si divini

verbi pabulo 6
) repleas animam tuam, *) fideliterque, etsi non digna, certe quanta

potes devotion* suscipias 7
)
panem ilium, qui de coelo descendit et dat vitam

mundo, 8
) Dominicum scilicet corpus Jesu

;

e
) ut veterem utrem corporis tui nova

ilia resurrectionis caro ,0
) reficiat et sustineat, quatenus novum 'quod intus est vinum,

hoc solidatus glutino, valeat continere; u) sed denique ex fide vivas, 13
) et ne-

quaquaril gemere oporteat, quia oblitus sis comedere panem tuum. 1S
) Bethlehem

factus est
dignus plane susceptione Dominica, si tamen confessio non defuerit.

Sit proinde Judaea sanctificatio tua: 14
)
confessionem et decorem induere, ib

)
quara

raaxime stolam in ministris suis Christus acceptat. ia
) Denique breviter tibi utrumque

cdramendat Apostolus: Corde, inquiens, creditur ad iustitiam, ore autem con-

fessio fit ad salutem. 17
) Iustitia siquidem in corde, panis in domo. Est enim

Iostitiapanis. Et, Beati qui esuriunt et sitiunt iustitiam, quoniam ipsi saturabuntur. ,8
)

Sit ergo in corde iustitia, et iustitia quae ex fide est. 19
) Sit etiam in ore confessio

a/1 salutem: 80
) et securus iam suscipe eum, qui in Bethlehem Judae nascitnr, 21

)

Jesura-Christum «) Filium Dei. 23
)

Die Bemiihungen des Benedictiners P. Placidus Amon
um die deutsche Sprache und Literatur.

Von Dr. -Rudolf Schachinger, Capitular des Stiftes Melk.

(Fortsetzung aus .lahrg. X. Heft II, 8. 282—290.)

Graser an Amon.
Eurer Hochw. letztes Antwortschreiben hat mir alle angebrachte Zweifel

vollkommen gehoben. Ich wuste zwar schon zuvor, dass in unsrer Sprache sich

uoih zur Zeit ein Vieles befinde, worinn die Spraehlehrer unter sich uneinig
siml: aber eben dieses kann einen Anfanger, der sich die moglichste Reinigkeit

/um Hauptzwecke gesetzet hat, oftmalw sehr unschliissig machen, was flir einer

Partey Meynung er hier und da beytreten solle. Nun aber ziehe ich aus Eur.
Hochw. gemeldten Schreibon die bescheidene Lehre, in willktihrlichen Dingen
cine grossere Freyheit zu brauchen. Es soil kiinftig geschehen : und icli werde
in dergleichen Fallen, nicht minder als Sie, Uberhaupt Gottschods Lehre vor
alien andern Folge leisten.

Eu. Hochw. preisen mir ein Werk an, welches die gelehrte Welt der

gelehrten Frau Gottschedinn zu verdanken hnt. Es ist die Uebersetzung der

liistoire de l'Acadeinie francoise. Ich habe sie in dem Verzeichnisse der gottschedischen

Schriften angetroften, und es befindet sich der Grundtext davon in unserni

Buchersaale. Ich werde demselben nachsuchen, um in Durchle-mng dessen einen

Begriff von dem Intihalte zu bekommen. Wenn die Uebersetzung sich auf sieben

Bande mjt eingemengten Kupfern bel&uft: so wird das ganze Werk theuer zu

«tehen kommen. Nur neulich habe ich auch eiue Uebersetzung erkauft, die ebeu
nns dieser geschickten Feder geflossen. Sie fiihrt den Titel: Neue Sammlung
auserlesener Stilcke aus Popens, Fachards, Newtons und anderer Schriften, ttbersetzt

von Luisen efc. 1749. Es besteht nur in einem Octavbande. In der Vorrede

») Matth. 2, i*. — 2
) Jos. 23, 6. — 3

) Luc. 19. 5. 6. — 4
) Gen. 29, 35. —

:
) Matth. 4, 4. — *) Prov. 13, 25. — 7

) 1. Cor. 1 1, 29. — 8
) Joa. 6, 33. — 9

) I. Cor. II,

29. — tfl j b 19, 26. — ll
) Matth. 9, 17. — 1-

-) Rom. 1, 17. 18
) Ps. 101,

5. 6. — ») Ps. 113, 2. — «) Ps. 103, I. — J «) Rom. 14, 17. 18. — 17
; Rom.

10, 10. — 18
) Matth. 5, 6. — 1S>

) Rom. 9, 30. — *») Rom. 10, 10. — 2I
) Matth. 2,

1 — »*) Luc. 2, 11. — - 3
) Luc. I, 35.
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dazu erwahnet die Verfasserhm, dass etwelche kleine Werke von ihrer Feder
in dem Breitkopfischen Buchladen schon abgegangen sind. Ich bin nun begierig,

diese kleinere Schriften kennen zu lernen. Es giebt auch Gottscheds dmitscbe

Schaubiihne, die ich besitze, hin und wieder Zeugmas, dass diese gelehrte Fran
ihre arbeitsame Feder, moistens im Uebersetzen Ube. Vielleicht wird rair die

Gattung ihrer Arbeit noch etnmal gut zu stntten koramen. Ich bin eben gesinnet,

so bald die Umstiinde es zulassen werden, mich im Uebersetzen zu versuchen.

Ich werde mich alsdann befleissen, die Originalen zu Gottscheds und seiner

Gemahlinn Uebersetznngen aiifzutreiben, um beyde miteiuanderzusaramenzuhalten ;

diese sollen rair hernach, als Muster, zur Nachahmung dienen. •

Eure Hochw. sehen hieraus, daas Sie sich in Ihrer Meynung iiber meine
Absicht, nicht sehr geirret haben. Doch glauben Sie nur nicht, meine Gedanken
giengen so we it hinaus, als wollte ich einst die Geburten meiner Feder, der

gelehrten Welt aufdringen. Weit gefehlt, dass ich mir so viel zutraue! Sageu
Sie mir: woher sollte ich die zur AusfUhrung einer solchen Absicht nothige

Musse nehmen, anderer Hindernisse zu geschweigen ? Es ist mit der Einrichtung

unsers Klosters nicht so, vvie anderer Orte. beschaffen, wo man einein unter-

nommenen Dingle, ziemlich ungesto'rt obltegen kann. Unsere hohen und niedern

Schuleu erfordern viele Lehrer; die zahlreiche Pfarren aber viele Seelsorger*.

Hat nun einer meinesgleichen schon das Glu<*k, zu keinem aus beyden bestimmet
zu werden: so beschttfftiget ihn doch im Klosrer eine mubsaraere Seelsorg, als

Eu. Hochw. glauben wiirden.

Aus dem alien erhellet, dass ich nur die Nebenstunden, die mir audere

klosterliche Geschafftc frey lassen werden, sorgfaltigst sammlen miisse. Und dies

soil gewiss von mir geschehen. Doch, wenn es mir etwa einmal gliicken sollte,

die erforderliche Zeit zu gewinnen: so will ich mich mit a 11em Fleisse dahin

bestreben, wenigstens Eur. Hochw. etwas von meiner Feder vorzulegen Sie

lehren mich ; Sie muntern mich auf ; und Sie unterhalten derge*talt meine Lust
und Eifer auf das nachdrlicklichste. Niemand hat demnach grossers Recht, der-

gleichen von mir zu fordern, als eben Sie; zumal da Sie nur die Frttchte Ihrer

Bern tthungeu mit mir, zu sehen verlangen. Nun erinnere ich mich einer ange-

nehmen Stelle Ihres Schreibens, die mir die silsseste Empfindung wirket. Sie

sind willens, an Hrn. Gottscheden ehestens zu schreiben, und zugleich meiner
geringen Person zu erwfthnen. Gewiss, Sie sind gar zu gutig fur mich. Wird
mir das Gltick begegnen, vom H. Professor Gottscheden, und seiner gelehrten

Gattinn, einer gelehrten Bekanntschaft gewiirdiget zu werden : so sage ich Ihnen
zum voraus: Meine Freude darttber wird ungemein seyn. Mein Eifer und meine
Emsigkeit wird um die Halfte steigen ; und ich werde Ihnen, als dem einzigen

BeftSrderer dieses Vergnilgens unendlichen Dank wissen. Ich habe oben vom
Uebersetzen geredet: und ich- erinnere mich itzt eines Hauptstiickes in Gottscheds

Sprachkunst, wo von Kern- und Gleichnissreden der deutschen Sprache abge-
handelt wird. Der Verfasser beweiset alldort, wie n5thig es sey zur Vollkommenheit
eines Sprachkundigen, und sonderlich eines Uebersetzers, dergleichen Redeu*
seiner Sprache recht inne zu haben. Wie viel mir in diesem so unentbehrlichen

Stttcke noch fehle, ersehe ich in Dnrchlesung der gleich beygefdgten Sammlung
derley Reden. Ich verstehe nicht den dritten Theil davon. Sonsten Jbabe ich

vom Uebersetzen, und denen dazu erforderlichen StUcken meiner seichten Einsicht

nach, folgenden Begriff. Erstens miisse man eine genilgsame Kenntnis* beider

Sprachen haben; sowohl der, aus welcher man ttbersetzet, als auch jener, in

die man Ubersetzen will. Zweitens muss man ja einige bewahrte Regeln zum
Uebersetzen wissen. Drittens wird sehr niitzlich sein, sich gute Uebersetzungen
vorzulegen, dieselben mit ihren Urschriften zu vergleichen, und also die Uebung
der Regeln selbst beobachten. Was das erste betritft: so darf ich es etwa,
wenigstens nach einiger Zeit, mit der franzosischen und walschen erst versuchen.

In der spaniscben und englandischen traue ich mir beiweiten nicht »oviel zu.

Die Regeln zu Ubersetzen will ich aus Gottscheds Redekunst holen; aber zu
Mustern sollen mir alle die Stucke dienen, die ich entweder in besagter Redekunst
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zerstreut antreffe, oder in der Schaubtthne lese: es seyn dieselben aus Gottscheds
oder seiner Gemahlinn Feder gekoramen. Finden Eu. Hochw. in dieser angefUhrten
Meynung etwas auszusetzen, oder zu erinnem: so erweisen Sie mir diese Liebe.

Da ich nun zu schliessen gedenke, so hiitte ich beynahe der herannahenden
Ostern vergessen. Ich wiinsche demnach bey dieser Gelegenheit Eu. Hochw. aus
einer recht berzlichen Zuneigung und Ergebenheit, alles das, was Sie sich immer
von einem aufrichtigeu und verpflichten Verehrer Ihrer Person versprechen
konnen. Meiu Wunsch ist zwar kurz gefasst: aber nur daruin, weil ich Ihnen,
als ein redlicher Deutsclier schreibe. Eur. Hochw. jiingstes Schreiben bat die

Postmeister ganz gutherzig gefunden. Ich versuche also auch heute, ob wir uns
dieses Vortheiies sicher bedienen konnen. Damit mein Brief wenigstens ge-

schmeidiger in die Augen falle: will ich deuselben durch den Hammer uusers

Buchbinders gehen lassen. Nun schliesse ich, und beharre in nller Hochachtung
upd Ergebenbeit

Eurer Hochw.
meines hochzuverehrenden Gunners

verpflichtester Diener
Cremsinilnster den 23 Marz, Rudolph G r a g e r.

1752.

N. S.

Ich habe mich geirrt, und muss es wiederruien. Die Geschichte der

koniglichen Akademie der schonen Wissenschaften zu Paris, befindet sich keines-

weges in unsrer Bibliothek ; sondern uur ein Bericht von einer andern franzosischen

Akademie, der in einem kleinen Theile in Duodez besteht, wie ich heute selbst

erlahren, da ich in dem BUchersaale uachsuchete. Eure Hochw. belieben demnach,
mir einmal zu berichten, in welcliem Formate, und zu welcher Zeit dieses

Werk an das Licht getreten ist.

Mein Antwortschreiben wttrde gowiss auf die lauge Bank geschoben, wenn
ich auf die Antwort des Hrn. Professor Gottscheds, welcher vor wenigen Wochen
von einer Krankheit befallen worden, noch linger warten sollte. Gott gebe
diesem ruhmvollen Befttrderer der deutschen Spraehe, eine baldige Genesung;
uns beiden aber das Vergnligen, mehrere Ausarbeitungen von seiner trefflichen

Feder zu erblicken. Ich habe mich neulich geirrt, da ich d e von der Fr. Prof.

Gottschedinn iibersetzte Histoire de l'Academie Royale des Inscriptions et des

belles Lettres, in sieben Banden angegeben : indem docii der sechste davon
bereits den Schluss gemacht. Alle diese sechs Theile sind mit eingeschaltenen

Kupfern" bey dem Verleger Paul Kraus, Buchh&ndler in Wien, in gr. 8 fUr

9 fl. zu bekommen. Die franzosische Auflage ist zu Paris in Quart, in Holland
aber, ohne Benennung des Ortes, in Duodez erschienen. S. Neuen Bilchers.

VIII. Bandes, Vtes St. it. Das Neueste aus der anmuthigeu Gelehrs. im VVinter-

monate IHtes St.

Die Durchlesung der neuen Sammlung auserlesener StUcke aus Popens,

Fachards u. Newtons Schriften hatte in mir untersehiedliche Wirkungen, sonderlich

in dor Beschreibung von Frankreich. Denn bald inusste ich in ein helles

Gelachter ausbrechen; bald wiederum lief mir dabey die Galle ilber. Und eben
daruin kann ich mich nicht entschliessen, andere kleine Werke, welche die Fr.

Professorinn vieleicht auch ans dem Englandischen libersetzet hat, mir beyzu-

schaffen, worinnen manches, was anstOssig und vergiftet ist, eingemischt seyn

mag. Doch krjmmt es auf die Klugheit eines Lesers an, welcher im Stande ist,

das Weisse von dem Schwarzen zu unterscheiden. Dass Eur. Ehrw. den preis-

wiirdigen Muth gefasst haben, sich in deutschen Uebersetzungen dereinst zu

uben, vernahm ich mit dem innigsten Vergnttgen. Sie sind auch recht daran,

wenn Sie zu solcher Arbeit Hrn. Prof. Gottscheds und seiner Gomahlinn aus-

biindige Schriften wahlen, und als Muster gebrauchen wollen. Meines Erachtens

konnten Sie es mit dem geistlichen Tractatlein, so alien Ordenspersonen wohl
behagen wiirde, versuchen, davon folgender Tit el ist: Avis Reflexions sur les

devoirs de TEtat Religieux &c. Ouvrage utile non seulement aux Religieux,
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mais encore a toutes les personnes qui veulent vivre dans le monde avec une
piete solide. Es besteht in dreyen magern Duodezbanden, die Eur. Elirw. aus

unserm Biiehersaale zu Dienste seyn sollen : nicht zwar zum blossen Zeitver-

treibe; sondern damit audi andern hieraus ein Nutzen zuwachsen konne.

Ihre SchUchternheit, der gelehiten Welt etwas von Ihrer geschickten

.

Feder mitzutheilen, scbeint inir bloss in einer lftblichen Demutb gegriindet zu

seyn : ich aber bin von Ihrer FShigkeit zu deutschen Uebersetzungen, ganzlich

iiberzeuget; traue auch Ilirem aufgeklaiten Sinne nnd griindlieber Kinsicht viel

ein melirers zu, als Sie selbst glauben. Die Tugend namlich kennt sich selber

nicht. Beynebens haben Sie vom Uebersetzen jene achte Begriife, denen ich

diessmal nichts beyzufilgen, viel weniger auszustellen weis. 1st also die Sache

nur an dem, dass man Hand anlege. Doch Sie klagen liber die Zeit, welche

zu Ihrer Absieht erlbrdert wird. Mein! woher hat Gottsched nebst seinen aka-

demischen Geschafften, nnd fast t&glichen Lehrstundeii, die nitthige Musse
genommen, uns so znhlreiche Werke zu liefern? Woher haben es andere Offent-

liche Lehrer, Prediger und Seelsorger, denen wir so schone Btlcher zu ver-

danken haben, geholet? Sammlen Sie nur indesscn sorgfaltig, jedoch mit Maasse,

die von klosterliehen Verrichtungen frey gelassene Nebenstunden : und Sie

werden zu Ernie eincs Jahies die reichliche Aernte Ihrer Arbeit selien. Was
die Kern- und Gleichnissreden anlauget, sind fast alle, so in gottsched i?cher

Sammlung stehen, und noch mehrere in Frischens und Steinbachs Wftrterbuchern

zur Gettiige erklaret, dergleichen audi ich in meinem vorhabenden bin und
wieder anbringen werde. Anbey will ich nicht aus<er Adit lassen, die deutschen

Spriichwtfrter des Johann Agricola, so in Frankfurt 1575 g-edruckt worden, mit

eiiunmengen; und was ich sonsten taugliches aus des Job. Buchlerus seinen,

die zu Kfiln 1600 herausgekommen, ziehen kann. Hatte ich hierzu einige

Mitgehiilfen, welche mir unterdie Arme griefen (sic!), und einen Beytrag machten :

so wiirde diess nulhsame Werk in wenigen Jahren zur Presse gelangen; sonst

diirfte es wohl gar ins Stocken gerathen. Da ich den Tag ineines Schreibens

im Kalendei aufsucbte, kani mir sogleicli Rudolphus zu Gesichte. Der Raum
und die Zeit geben es nicht zu, Eur. Elirw. einen weitlauftigen Gliickwnnsch
zu diesem Ihren Namenstage zu stellen : ich bin demnach liierinn mit alien

Ihren besten Freunden verstanden, tmter denen i> h verharte,

E. E.

Melk den 16 Apr. 1752. ergebenster D.

Die unverhoffte Nachricht von dem Krankseyn des Herrn Professor

Gottscheds bat mich, die Wahrheit zu bekeuuen, in etwas bestiirzet. Allein ich

troste mich indessen mit der Hoffnung seiner baldigen Genesung: bis m\v Eu.
»iochw. einen sicheren Bericht davon mittheilen werden. Eu. H. biethen mir
das geistliche Tractatlein : Avis et Reflexions etc. aus ihrem Biiehersaale zur

Uebersetzung an. Ich bin aus Hochachtung gegen Sie bereit, Ihren Rath zu
bewerkstelligen Sie dorfen mir nur erwahntes Werkchen, bey dieser bequemen
Gelegenheit iiberschicken. Ich will es erst durchlesen, und alsdann meine Krafte

priifen, ob ich es wohl kemne auf die Uebersetzung selbst ankommen lassen.

Mein ! befindet sich nicht auch jenes Werk des trefflichen Erzbischofes Fenelon
in ihrer Bibliotbek, darinu er von der Tragodie und ComOdie handelt? Es mag
wohl jenes seyn, so den Titel fiihret: Reflexions sur la Grammaire, Rethorique etc.

Diese3 nebst einem Theile des nenen Biichersaales der freyen Kiinste und
sch«*»nen Wissenschaften, bitte ich mir auf cine Woche, ergebenst aus. Wolleii

mir nun E. H. in meiner Bitte willfahren: so beliebeu Sie, obbenannte Stiicke

ehe*tens zusammenzupacken. Die Schifflente, die Ueberbringer dieses Schreibens.
werden nach etlichen Tagen sich wieder in Melk einfinden ; und da wird deren
sich einer in der Conventporten anfragon, ob das Zeug schou bereitet istV Bey
eben dieser Gelegenlieit, werde ich Ihnen das mir iiberschickte wieder zuriTck-

senden. Noch eines! Vergessen Eu. H. der gottschedischen Briefe nicht ! Diesem
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habe ich nun nichts mehr beyzufiigen, als dass ich in aller Ergobenheit

verharre

CremsmUnster den 25 April, 1752.

Es freuet mich Uber die Massen, dass E. E. auf mein Einrathen den
l5bl. Entschluss gefasst haben, sieh der Uebersetzung jenes trefflichen Werkchens
m unterziehen. Sie werden damit sich selbst flirwahr gross machen: den Ruhni
Ihres Stiftes vergriissern ; den Ordensmannern tind Nonnen die Erinherung ihrer

Pflichten einpriigen; und also dadurch mit Fnge, ein Prediger der
Benedict! ner werden Wie gefHllt Eur. E. dieser Titel. so Ihnerwin Ansehung
einer solchen Bemiihung, unser geistreieher und gelelirter Hieronymus Fez
geschopfet hat? Von dem Namen des Urhebeis, so be*agte« Trnctatlein in

franzttsischer Sprache geschrieben, mit n&chsten. Hierbey folget alles, was Sie

von mir angefodert baben, und noch ein Mehrers, davon manche Stiicke der

Durchlesung wohl wiirdig sind. Sie k5nnen sich diese monatlichen Schrit'ten

mit geringeii Kusten, so wie ich e* zu thun pflege, beyschaffen. Nlimlich ein

joder von meinen Mitbriidern, die es zu lesen verlangen, steuert mir fur jegliches

Stuck einen oder zween Kreuzer bey; folglich bleibt mir fast allein der Einbnnd
xn zahlen iibrig. Des Urn. von Fenelon Abhandlung von der Cpmo'die u. Tragodio
befindet sich in unserem BUchersa*le nicht: ich werde mirs aber angetegen seyn
Iassen, diese Ibe bei Herni Friedrich Weiskern zu erfragen, den ich kttnftige*

Mount in Wien zu sprechen, und sodann die Badecur in Baden vorzunehmen
gedenke. Bey meinem Aufenthalt in Wien werde ich die gottschedischen Briete

keiueswegs vergessen, welcho ich daselbst von erst gedachtrin Hrn. Weiskern,
and Hm. Christoph von Scheyb, als meinen absonderlichen Gonnern zu erhalten

mir die Hoffnung mache Und ebon daliin zielete mein Versurechen*iii meinem
ersten Antwortschreiben ab. Denn da ich bisher noch kein einziges deutsches

Schreiben, so mir von Gotischedeu zugekommen wiire, anfwei^en kann: ao will

ich Eur. E. nach meiner ZurUckkunft mit FremJen befriedigen? Indessen
iibergebe ich, ohne damit Wind zu machen, meinen wenigen, mehrentheils

lateinischen Briefwechsel, daraus Ihnen vieleicht ein und anders gefallen mag.
Von Titulaturen finden Sie auch eine riichtige Zusammenstoppelung, die zwar
allerdings nicht zu verwerfen ist. Dieses in Eile dnreh eine t'remde Feder.
Ich heharre

Melk den 1 May, 1752

Eur. Ehrw. wild es wohl fremd vorkomiueu, dass Sie ineiue gestrige

Antwort, so aus einer unbekannten Feder geHossen ist, oder schou empfaiigeu
haben, oder gar bald erhalten werden. Wollen Sie die Ursache desseu vei-

uehnien? Es ist keine nndre, als weil mir ein hiesiger Burger in eben jener

Stunde, in welcher ich schreiben wollte, vorset/.licher Weise (erschricken Sie

aber dartiber nicht) in den rechten Arm eine Wunde gestochen, davon ich in ich

unfehlbar hiitte verblnten mttssen; wenn er mir selbe nach kurzer Weile, nicht

selbst wiederum gutherzig verbunden hfttte. Sie konnen in diesem Falle letcht

ein Oedipus seyn. Was nun den Urheber des geistl. Tractatleins anlanget,

welches ich gestern nebst andern dem Schitt'manne Ubergeben habe, giebt unser
weiland Bernhard Pez in seiner Bibliotheca Benedictino-Mauriana L. II. Cap. VII.

i'olgende kurze Nachricht davcn: Joannes Paulus du Sault, Vir operibus pietate,

ac sa<va conditione plenis inter suos eelebtis, apud Fanum sancti Severi in

Capite, nt ajunt, Vasconiae, dioecesis Adurensis exortus est anno KJ50. Solemnia
Ordinis Benedictini vota edidit in inonasterio beatae Marine Deaunttae apud
Tolosates duodecimo calendas Junii an. 160*7. Einen weitlauftigeru Bericht von
diesem geistvollen Manne, finden Sie in beygelegtem Zettel, so mir aus Mangel
der Zeit mein Amanuenser P. Petrus abgeschrieben hat aus der Bibliotheque
historique et critique des Autenrs de la Congregation de St. Maur. Alles was
ich uberschicket habe, kOnueu Eu. E. ant' eine ganze JahrestVisfbehalten; doch
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die Avis et Reflexions etc., so lang Sie es noting haben, davon sich aber miner
P. Hieron. Pez als dermaligcr Biblioihekar eine kurze, schiiftliche Versicherung'
ausbittet, welche mit nachsten erfolgen kann. Die Zeit wird mir heut eben zu
kurz, was mehrers zu schreiben : denn gleich itzo gehen wir znm Mittagmahle.
Ich verharre aber jederzeic

Melk den 2 May, 1752.

Ein Jedes Schreiben, so ich von Eur. Hochw. einpfange, zeuget mir a>uts

neue, von Ibrer ausnehmenden Wohlgewogenbeit gegen mich. Ich verwnndore
mich theils,. dass Sie eineu Menschen, der Ihnen weder von Person bekannt
ist, noch soitst einige Verdienste urn Sie liat, so tiberzeugende Wirkungen Ihrer
Gftte sptiren (assent theils aber schame ich mich, dass ich ausser Stande bin,
so viele unjrerdiente Gnaden abzudienen. Beyderley Regungen namlich entstunden
neulich in mir, da ich Ihr Sendschreibon von 1 May, nebst verschiedenen aua-
erlesenen BUchern mid Schriften erhielt. Ich durchgieng sogleich alle Stiicke,

wiewohl nur mit schnellem Auge. Jene fielen mir zum ersten in die Augen,
die Sie ans Uberflussiger Sorgfalt, mit eignen Merkmalen von andern entschieden
liatten. Und Sie haben auch in der That, lauter solche StUcke erwahlet, die
mir zu meinem J^wecke bin und wieder am dienliclisten sind. Zweifelsohne
wiirde ich sowohl von dem franzosiscben Tractatlein, als andern, schon mehr
gelesen liabcn : wenn ich nicht eben itzt alle Stunden der Sittenlehre widmen
mllsste. Es kanrr geschehen, dass ich die letzten Tage des Heumonats nach
Passau reise, alldort die Priesterweihe zu erupfangen. Bey dieser Gelegenheit
nun, pflegt man vorher zur Frage gestellet zu werden, ob man zureichende
Geschicklichkeit und Wissenschaft zum Heichtstuhle besitze. Eur. Hochw. sehen
hieraus wojil, wie gut es mir zu statten komrae, dass Sie mir den Gebrauch
der iibei Schick ten Biicher, auf eiue ganze Jahresfrist zugestanden. Allein dessen
ungeachtet, konnte ich mich doch nicht enthalten, Ihren Briefwechsel mit
gelehrten IfJiunern, ganz zu durchlesen. Ich fin tie so viel Gutes darinn, dass
ich mir mit Ihrer Erlaubniss manches herausschrciben werde. Sonderlich ver-

dienen es alle Ihre l.-iteinische Briefe, die gewiss eine genaue Nachahmung
von . . . >) Schreibart sind. Nebst dem ersehe ich sowohl die Absicht, als Art
Ihres bisher unermiideten Fleisses in Saminlung deutscher Alterthumer. Konnten
wir doch das Worterbuch, so Sie in IIanden haben, bald ausgefertiget sehen!
Von Gottscheden darf man sich schwerlich mehr eines versprechen. Noch etwa*
babe ich von Ihrem Briefwechsel anzumerken. Ich konnte mich kaum des

Lachens enthalten, da ich auf eine Stelle Ihres Briefes an Gottsched kam,
worinn Sie ihm den Weislinger zur Lesung anrathen. Der Rath ist zwar gut
gemeynt, und nicht minder geschickt angebracht. Allein vielleicht hat eben
dieses die Feder des guten Mannes stuinpf gemacht. Haben Sie noch kein

Antwortschreibeu von ihm erhalten? Zur bevorstehenden Reise nach Wien
wiinsche ich Eur. Hochw. viel Gllick; nicht minder, dass Ihnen die Badecur
die erwllnschte Wirkung ertheile. Wollen Sie zu Wien bey Herrn v. Se.heyb

etwa auch raeiner gedenken: so soil es mir eine besondere Gnade seyn. Ich

habe diesen gelehrten Mann, zum erstenmale aus Gottscheds Gedichten kennen
gelernet: und nunmehr weis ich schon, wer sich unter dem ArcaderOrestrio
AU. verhttllen pfleget. Ich habe schon dazumal eine grosse Hochachtung gegen
ihu gefasset, und mir auch wirklich die Zuschrift an denselbeu von Wien
bringen lasseii ; im Falle, dass ich mich etwa einmal derselben bedienen sollto.

Nun aber, da ich die Ehre geniesse mit Eur. Hochw. bekannt zu seyn, kttnnen

Sie mir am besten dazu helfen. Es kann sich bald filgen, dass ich nach Wien
komme. Wenigstens werde ich mich alsdann urn die Freundschaft dieses gelehrten

Deutschen bewerben. Fiir itzt wiinschete ich nur, seine Ode an Herrn Baron

*) Punktiert. Die Ausfiillung dieser Liicke iiberlassen wir den
Philologen.
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v. Schwieten, wegeu erhaltener Gesundheit, lesen zu konnen. Der Auszug davon,

den our Eur. Hochw. in dem Neuesten der Gelehrsamkeit bemerket haben,

erweckete in rail* sogleich ein briinstigos Verlangen, das g-anze Stuck zu lesen:

deun ich kann es nur fur ein besonderes Meisterstiick ansehen. Der Abhandlung
Fenelons von der Tragftdie u. ComOdie habe ich bloss aus dieser Absicht nach-

gefraget, weil ich die Uebersetzung davon, wie sie aus Gottscheds und seiner

Fran Feder geflossen, in der deutscben Schaubtthne besitze. Ich wollte n&mlich
beyde zusammen baiten, urn mich zu meiner eigenen Uebersetzung desto

geschickter zu machen. Konnen inir Eur. Hochw. nun dieses 8tiick, oder den
ersten Theil von den Geschichten der kftnigl. Akademie der sclrfnen Wissen-
schaften im Grundtexte, zu Wien zuwege bringen : so werden Sie mich aufs

nene hochstens verbunden machen. Ich wlirde mich dessen in eben der Absicht

bedienen: dafern ich es nur auf eiue kurze Zeit zu ieiheu bekommen kttnnte.

Doch halten mir Eur. Hochw. meine Ungestimmigkeit zu gute, und lassen

Sie sich mein Ansuchen nicht weiter angelegen seyn, als es ohne Ihrer Beschwerde
seyn kann. Haben Sie etwas von Wien aus an mich zu schreiben oder zu
schicken: so kann es ohne Ausgabe eines Hallers geschehen. Sie dSrfen es

nur zu Herrn Michael Schirmann, welferis<-hen HolzhSndler in der Rossau
chicken. Das Hans weis ich zwar eigentlich nicht zu benennen; man darf

aber nur in der Rossau den welferischen Holzhiindlern nachfragen. Auf diese

Art konnte es durch die von Wien wieder zuriiekgehende Flotzer an mich
gelangen Hier sollte ich zwar schliessen: alleiu ich habe lhren zweyten Brief

noch zu beantworten, der mir etliche Tage spater als der erste eingelaufen.

Sie legen mir gleich an fangs ein artiges Rathsel vor. Ich wilrde es auch nicht

so geschwiud aufgeloset haben : wenn ich mich nicht eines gleichen Sehicksals

orinnert hatte, welches ich ebenfalls vor wenigeu Wochen hatte. Der Tbater
ist also einer von jenen gewesen, die aus Blutbegierde lebendigen Menschen
Metall mit Feuer anklehen, wie Aristotel im 28. Cap. seiner Poetik sagt. Ihrem
Amanuenser Herrn P. Peter statte ich fnr die meinetwegen ubernommene
Mtihe verbUndlichsten Dank ab. An Seine Hochwiirden H. P. Hieronymus Pez,

dem ich mich unbekatinter Weise gehornamst empfehle, erfolget die verlangte

Versicherung wegen des entlehnteii franztisischen Tractatlein. Scbliesslich kann
ich Eur. Hochw. versichern, dass ich nichts briinstiger wUnschete, als etwan
ein Jahr in Ihrem l5bl. Stifte zubringen zu dUrfen, tlamit ich mich untcrlhi>r
und des H. P. Hieronymus Anweisung in der Gelehrsamkeit iiben konnte.

Vergeben Sie mir meine Weitl&u!tigkeit, icb verhane

Cremsmilnster, den 13 May 1752.

Die ueulich gebraucbte Badecur machtc mir jene Wirkung, welche mich
in Stand setzte zu hilpfeu und zu springeu, da ich vorhin nicht sonderSchmerzeu,
kaum iiber eine Stiege hinauf oder herabhinken konnte. Gleich nach meiner

Zuriickkunft in Wien bewarb ich mich bei Herrn von Scheyb und Weiskern
um dasjeuige, was Eur. E. in Ihrem letzten Sendschreibeu von mir verlangten

;

und hatte auch das Gliick, selbes mit vollkoinmenem VergnUgen alsogleich zu
erhalten. Alles ist in meinem Reisekuffer bere its nach Melk vorausgeschicket

worden, allwo es bey unserem P. Melchior von einem vertrauten Flossmann
kann abgeholet werden. Dazu werde ich auch das Antwortschreiben des H.
Gnttscheds legen, welches wegen meiner Abwesenheit, noch uuerbrochen im

Rloster auf mich wartet. Ich schreibe dieses in dem Markte Traiskircheu, als

dem ersten Postort von Wien, da ich kiinftig die tagliche Frtthmesse zu halten

bin verorduet worden. Hier habe ich nun genugsam Musse, meiner vorge-

noromenen Arbeit obzutiegen. 1
) Morgen werde ich nach Melk abgehen, um

l
) Wie wir spater erfahren werden, haben sich Anions Hoffhuugeu in

dieser Hinsicht nicht erfiillt.
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meine Hiicher und ganze>* PI underwerk einzupacken, und hieher zu bringeo.

Uebrigens konnen E. E. versichert seyn, dass ich mir besonderer Hocliachtung

8tats beharren werde u. s. w.

Traiskircben den 1 Julius, 1752.

Nocb menials liabe ich von E. Hochw. ein Scbreiben erhalten, welches

mir so grosses Vergniigen verursachet, als eben Dero letztes aus Traiskirchen

den 1 verwicbeneii Monats. Meiue Freudc hat so viele, und so wiirdige Gegen-
xtiinde, dass ich kamn Worte genug linden kann, dieselbe bier sattsarn auszu-

driicken. Vor alien erfreuet es micb, zu vernehmen, dass E. H. aus der neulicb

gebrauchten Badecur eine so erwttnschte Wirkung gezogeu babeu. Ich wttnsche

herzlich. dass die erhaltene vttHig-b Gesundheit. denenselben viele Jahre durch,

ohne alien Anstoss beywohnen moge. Was fiir ein gunstiges Geschick aber

bestimmt E. Hochw. umcIi Traiskircben? Nun geniessen Sic endlich dio rechte

Gelegepheir, das angefangene Werk mit alien Kraften fortzusetzen. Sie sind

gesund; Sie befindeii sich in ungestfirter Rube, und die Eiitfernung von alien

hiiiderlicheu Gesehafften verschatft denenselben die zu einem so we»tlauftic-en

Werke gehorige Musse. Was konnen sich Eu. Hochw. zu Ihrem Vorbaben vor-

theilhafteres wttnschen? Gewiss wetin diese Umstande also beharren ; so wer^en
wir bald das Vergniigen babeu, Hirer Fe<ler eine Geburt zu verdanken, die

das gelebrte Deutschland aufmerksam machen, Ihnen aber insbesondere und
dem ganzeu Oesterreich uberhaupt grosse Ehre erwerben wird. H. v. Scheyb
und H. Weiskern werden wolil ilber die nnvermuthele Nacbbarschaft hochstens

erfreuet seyn. Zufdge der Anweisung dero jUngsten Schreibens, habe ich

neulich an H. P. Melchior geschriebeu, und nebst einem sehr hfiflichen Antwort-

sehreiben dasjenige bekonimen, was E. H. bei demselben abgeleget. Meine
Scliuld wird nun iimner grosser, und ich wttnsche in der That nichts sehnlicher,

als so \iele Guadenbe/eugnngen mit oinem Gegendienste vergelten zu kftiitien.

Ich bescliworo E. H
,
geben Sie mir Gelegenheit an die Hand, micb dankbar

und erkenntlicb zu weisen. Die Briefe des H. Gottscheds an H. Weiskern zu

Wien babe ich mit unsaglichem Vergutigeu dureblesen. Dieselben haben aber

meine Hegierde bey weitein nocb uicbt gestillet. Ich will sie das zweyte- und
drittemal mit Aufmerksamkeit durchgehen. Ich habe aus Durchlesung dersclben

eine besondere Hoehschatzung gegen Herrn Weiskern gescbopfet. Er ist ein

gelehrter und eifriger Patriot, und iiberaus befliejsen, den guten Geschmack in

Wien burner mehr einiuftthren, oder zu erbalten. Zudem muss er ein recbter

Ehrenmann seyn, dass er E. H. die erwUnscbte Sammhing Gottschedischer

Briefe mitgetheilet; zmnal wenn er anch gewu«st, dass dieselbe nocb weiter

komint; denn es befindeii sich verscbiedene Stellen darinn, die wenigstens nicht

jedermann ohnc Unterschied lesen soil. Der erste Band der franzosischen histoire

derAcademie Rojal freuet micb ttber die massen. Ich habe mir eiumal die

deutscbe Uebersetzung davon zuni Muster der Nachfolge vorgesetzet. Die
Reflexions des II. Riuoboni nebst alien andern Bbchern und Schriften Euer
Hochw. werde ich vieleicht kiluftige Vacanz mit Dank zurucksehicken. Ich

balte den 1 Oct. die Primitz; ob ich gleich erst den 23 September vorher die

Priesterweihe empfange. Wenn meine Mutter bey diesei Gelegenheit herauf-

reisen wird; *o soli sie bey ihrer Rilckkehr nacb Wien, die Kchachtel mit

nehmen, und iin melkerisohen Hofe allda ablegen.

Von dorr aus werden E. H. dieselbe ohnc Zweifel leicht bekommen
k»"»nneu. Das ;.rtige Antwortscbreiben Gottscheds an E. H. babe ich mit Lust

und Begierde gelesen. Kfttmte doch der sonst so vernilnftige Mann das Ubel

geg-'iliiriete Vornrtheil vom katbolischen Gfttzendienste ablegen! Allein fides est

donuiii Dei Icli bin sehr begierig E. H. nachstes Schreiben an denselbon zu

schen Darf ich mir solches nebst meinem allerersten an E. H. ergebenst aus-

bitten V Ich inochte gem unsern gauzen Briefwechsel zusammeuschreiben. 1

)

') Wie mir der Herr Bibliothekar des Stiftes Kremsmunster mittlieilt,

befiudet sich dieter Briefwech«el daselbst n'n-ht.
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Die ilbrigen Briefe habe icb alle beysammen. Wenn mir E. H. etwas ausser
der Post zu schicken haben ; so konnen Sie sich des Canals bedienen, den ich

Ihnen in meineni letzten angewiesen habe; 'la fern Sie nur bis Wien eine Ge-
Iegenheit ausfirMig macben konnen. Icb werde es ebenfall* also macben. Denn
bis Wien in den MeJkerbof kann icb alles, was icb will, ohne Entgeltnng eine*

Hallers liefern. Daselbst aber wird ja den H. H. Melkem eine Gelegenheit
vorfallen, es nach Traiskircben zn senden. Nnn komme icb auf die Nr.chschrift

im .Scbreiben des H. Prof. Gottscheds. Konnte icb E. H. rait einigem Beytrage
zn Ihrem Werke dienlicb sein : ho ware es mir ja die erwunschte Gelegenheit,

einen geringen Thcil meiner grossen Scbuld abzutragen. Allein, wie ware ich

dazu ttichtig? KCnnen mir E. H. dessenungeachtef mit einer Anweisung zu

statten kommen : so bin ich dazu bereit. Meine Neigung gebt freylich am
meist«n /.um Pnrnass; ich babe aber nocb uieraals einige Zeit gehabr, mich in

dieser Art recht zu versuchen. Wer weis, was ins kiinftige geschieht? Den
Wunsch des H. Professors will ich bald befriedigen. E. H. haben nun scbon
guteu Grand zu unserer kUnftigen Bekanntscbaft geleget. Icb bin auch wirklicb

entschlossen, demselben nachsteris zu scbreiben. E. H. sollen den Brief vorher

zu lesen bekommen. Mein! 1st Euer Hocliw. der franzSsische Historieschreiber

Vallemont nicht bekannt? Das Werklein besteht aus dreycn Duodezbanden, und
filhrt den Titel: Les Elemens de l*hi.«toire etc. par Monsieur PAbbe' de Vallemont.

a. Paris. 1702. Einer meiner Mitbrlider hfttte Lust, sich an die Verdeutschung
desselben zu wagen, dafern es nocb nicht irgendwo Ubersetzet worden, und von
Kennern einer Verdeutschung wllrdig geachtet wttrde. H. v. 8cheyb oder H.
Weiskera kann una vieleicht eine Auskunft geben Ich erwarte hierilber von

E. H. eine Antwort. Noch etwas habe ich zu sag-en, ehe ich schliesse. Es
betrifft das geistliche Tractatlein, das mir E. H. zur Uebersetzung angcrathen

und geschicket haben. Ich habe ander*»alb Bande davon durchgelesen, und
halte es seiner Trefflichkeit halber, einer Verdeutschung wtirdig. Gesetzt aber

dass mir mein H. Pralat die verfertigte Uebersetzung nicht drucken liesse, denn
er ist dermal sehr sparsam: was ware wohl zu thun? Hofften E. H. einen

Verleger davon zu bekommen? Die Asceten sind bey dieser Zeit in schlechter

Hochachtung, wie man auch bisweilen nicht unrecht hat, doch der unsrige

erhebt sich weit Uber den gemeinen Haufen derselben. Ich habe Ihnen dieses

vorstellen wollen, und erwarte Dero Gutachten davon : denn ich mochte nicht

gern in den Tag hineinarbeiten, und zu Ende, meine Miihe vergebeus angewandt
sehen. Uebrigens schliesse ich, und babe die Ehre in aller Hochachtung und
Aufrichtigkeit zu seyn

E. H.

CremsinUn«*ter den 6. Augushnonat, 1752.

P. S. Konnen mir E. II. nicht des Faucher Tractat de Taction de

rOrateur von Wien aus verschaffen? Er i**t auch iinter Conrarts Namen im
Deutschen heransgekommen Dieses Werklein kann mir dereiust beym Predigen

gut zu statten kommen. Mir gilt es gleieh viel, ob ich es franzosisch oder

deutsch bekomnie. Der Preis datur wird gleich erfolgeu. Vieleicht ist es Urn.

Weiskern bekannt. Gottsched fi'ihrt es in seiner Dichtkunst im Capitel von

Trauerspielen zu Ende an.

(Scbluss folgt im nachsten Hcfte.)
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Die Benedictinerstiftungen in den Rheinlanden.
*)

Von H. Hofer (Ehrenfeld).

Zusatze und Nachtrage.
i.

1. Altmlinster. Luxemburg.

Literatur: Eine kurze Geschichte von Altmiinster siehe in Marx, Ge-
schichte des Erzstiftes Trier. I. Band. II. Abtheil S. 446.

5. Brauweiler,

Quellen: 1. Die Acta abbatum Brunwilar. Dicker Folioband, lcserlich

geschrieben, von der Stiftung des Klosters bis in die neuesten Zeiten reichend.

Von den 4 letztlebenden Conventualeu des Klosters wurden diese Acta dem
Pfarr-Archiv geschenkt. — Geraass einer Notiz in der Westdeutschen Zeitschrift

fiir Geschichte und Kunst 1882 besitzt auch das Kolner Stadtarchiv Acta

abbatum Brunwilar, vom Jahre 1525. — 2. Liber abbatiae Brauuilerensis et circum

jacentis orae historiam et fata enarrens. Handschrift v. J. 1636.

Literatur: 1.* Ristlhuber, Beschreibung des Landes-Arbeitshauses zu

Brauweiler. Koln 1828. 160 Seiten. 8°. -Enthalt S. 1

—

38 historische Notizen
iiber die ehemalige Abtei, einen Grundriss der Kirche und eine Abbildung des
Klosters. — 2. Die ehem. Kloster-, nunmehrige Pfarrkirche zu Brauweiler. Von
Giersberg. S. Organ f. christl. Kunst 185 1. 8. 10. — 3. Die Kunstwerke der

Plastik in der Kirche zu Brauweiler. Wie vor. S. 42. — 4. Die Grabdenkmale
in der Kirche zu Brauweiler. Wie vor. S. 92. — 5. Ueber die VVirksamkeit des

P. Franz Cramer an der kurf. Universitat Bonn. Vergl. den Aufsatz Meurer's

:

»Zur Geschichte der kurfurstl. Universitat Bonn« in Lersch's Niederrhein. Jahr-

buch 1844. S. 86 ft*.

Abbildungen: Eine Abbildung der Abteikirche siehe in Rheinlands

Baudenkmalen des Mittelalters. Von Dr. Fr. Bock. III. Theil.

8. t'ornelimUnster.

(Quellen: 1. Chartular. coenob. scti. •C'ornelii ad Indam. Enthalten ini

0. Bande der Alfter'schen Sammlung, etwa 500 Seiten Processacten und Copien
von Urkunden. In der Grossherzogl. Hofbibliothek in Darmstadt. — 2. Das
Konigliche Staatsarchiv zu Diisseldorf besitzt etwa 200 auf Cornelimunster be-

ziigliche Urkunden vom Jahre S21 an, ausserdem Processacten und Copienbucher.
— 3. Das Konigl. Staatsarchiv zu Wetzlar besitzt 105 Fascikel Processacten,

die Jahre 1498— 1793 umfassend. — 4. Die konigl. Bibliothek besitzt mehrere
auf Cornelimunster beziigliche Handschriften, die aus dem Nachlasse des Ober
lehrers und Bibliothekars Quix erworben wurden. — 5. Das Stadtarchiv besitzt

84 auf Cornelimunster beziigliche Urkunden.

Literatur: 1. Die Reliquienschatze der ehem. gefiirsteten Reichsabteien

Burtscheid und Cornelimiinster nebst den Heiligthiimern der friiheren Stiftskirchc

l
) Vergl. »Studien* Jahrg. 1888, S. 445—465. — Die mit * versehenen

Nummern sind uiir durch die Giite des hochw. Herrn P. T. Lindner O. S. B.

in Salzburg mitgetheilt worden. Dem hochw. Herrn spreche ich hiermit meinen

besten Dank aus.
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St. Adalbert und der Theresianerkirche zu Aachen. Zur Erinnerung an die

Heiligthumsfahrt von 1867, mit vielen Abbildungen. Von Dr. Fr. Hock. Koln
und Neuss 1867. — 2.* Braun, Territorialgrenzen der ehemaligen Reichsabtei

Cornelimiinster. (Zeitschrift des Aachener Ge«chichtsvereines III., 3—4 Heft.) —
3. Der hi. Benedict, Griinder von Aniane und Cornelimiinster (Inda). Aachen.

2. Aufl. 1877. — 4. Die Schenkung der Villa Gressenich an die Abtei Corneli-

miinster. Von Kaplan Nikolai in Bttderich. (Annalen Heft XI. S. 97 ft.) —
5. F. Pauls, Ein Bruderschaftsbuch der ehem. Pfarrkirche St. Stephan zu

Cornelimiinster (1423— 1553). Edition mit Einleitung und Excursen Uber

Regierungszeit und Familiennamen der Aebte von Cornelimiinster von 1322— 1802,

vorkommende Edelleute, Ritter- und Lehengiiter, abteiliche Hofe, Orts-, Flur-,

Hauser- und Familiennamen. Siehe Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereines.

4. Bd. 1882. I. und 2. Heft

Abbildungen: Eine Abbildung der ehemaligen Abteikirche siehe

Rheinlands Baudenkmale des Mittelalters. Von Dr. Fr. Bock. III. Theil.

8 a. Crttchteu. (Zur Krucht).
Probstei von Siegburg.

Ursprung: Am Eingange der Aulgasse, an der Stelle des heutigen

Kirchhofes, lag ehemals die zur Abtei Siegburg gehorige Probstei »Zur Kruchtt,

iiber deren Ceschichte ftusserst diirftige Nachrichten vorhanden sind. Man weiss

nicht einmal, wann dieselbe aufgehoben worden ist. In Zeiten allgemeiner Noth
und Bedrangnis wurden von Siegburg aus Processionen mit dem hi. Sacrament
oder dem St. Benignusschrein nach der zur genannten Probstei gehdrigen Kirche

veranstaltet.

Literatur: 1. Schwaben, Geschichte von Siegburg. Seite 134, wo die

Griinde, die fur die Existenz einer Probstei »Zur Kruchu sprechen, angegeben sind.

— 2. Dornbusch, Die Kunstgilde der Topfer in der abteil. Stadt Siegburg.

.Siehe Annalen fur die Geschichte des Niederrheins. 25. Heft. Kiiln 1873.

9. Deutz.

Literatur: I. Die Bencdictiner-Abtei zu Deutz. Ihre Stiftung und
ersten Wohlthater, ihre Aebte, Besitzungen und Reliquien. Siehe Lacomblet,

Archiv fur die Geschichte des Niederrheins. 5. Bd. Diisseldorf 1865. S. 251 ff.

— 2. Ueber Rupert von Deutz und dessen vita Sti. Heriberti. Von Religionslehrer

Miiller im Programra des kath. Gymnasiums an Aposteln zu Koln. Ostern 1888.

— 3. Verein der Schiffergilde zu Deutz v. J. 1480. Siehe Mering, Burgen.

Heft 12. S. 117 — 4. Roth, Rupert von Deutz. Siehe »Die katholische Be-

wegung in unseren Tagen.« Jahrgang XX. Heft 16— 18. — 5. Die Pfarrkirche

zu Remagen verwahrt ein altes Oelgemalde des Abtes Rupert : S. Rupertus

abbas Tuitiensis doctor ecclesiae. Im schwarzen Benedictinerhabit, den mit dem
velum versehenen Stab im Arm haltend, kniet er vor einem Muttergottesbilde.

Zu Ftissen links die Inful. — 6. Ueber die Wirksamkeit des Paters Andreas

Spitz aus Deutz an der kurf. Universitat Bonn. Siehe Lersch, Niederrhein. Jahr-

buch fiir Geschichte und Kunst 1844. S. 86 ff.

12. Echternach.

Literature 1. CI. Eltz, L'abbaye de St. Willibrord et la procession des

saints dansants a Echternach. Luxembourg 186 1. — 2. Miiller, Das Stadtchen

Echternach in Luxemburg. Trier 1823. — 3. Peters, Das Obituarium der Abtei

Echternach. Luxemburg 1872. — 4. Ueber den Evangelienkodex zu Gotha.

Siehe Organ fur christliche Kunst 1868. S. 52. — 5. Lamprecht, Der Bilder-

schmuck des Cod. Egberti und des Cod. Epternacensis. Siehe Bonner Jahrbticher.

Heft 70. S. 56— 118. — 6. A. Melior, Trauer- und Ehren-Rede auf M. Hormann,
Pralat der Abtei Echternach. Trier 1775. Fol. (32 Seiten). — 7. Geschichte der

Abtei Echternach. Siehe Marx, Geschichte des Erzstiftes Trier. I. Band. II. Abtheil.

9
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S. 324— 388. — 8.* Miiller, Kurzgefasste Geschichte der Abtei des hi. Clemens
und Willibrord zu Echternach. Trier I827. — 9.* A. Reiuers. Echternach in

seinen reiigiosen Alterthtimern. Luxemburg 1880 8. — 10.* J. P. Sax, Beitrag

zur Geschichte der Abtei Echternach. Luxemburg 1875. &• — ll - A. Reiners,

Vereitelter Tauschvertrag des Schlosses Nassau gegen die Abtei Echternach

i. J. 1 192 zwischen K. Heinrich VI. und Kurfiirst Johann v. Trier, nach neuen
Quellen bearbeitet. Siehe Zeitschrift des Diisseldorfer Geschichtsvereines 1882. —
12. A. Reiners, Johann Bertels aus Lowen, 1577— 1595 Abt im Miinster zu

Luxemburg und 1595— 1607 zu Echternach, luxemburgischer Chronikschreiber.

Wie vor. — 13. N. van Werveke, Ausgabenregister des Abtes Winand von
Echternach 1440— 1448. (cfr. Soci&e" historique de Luxembourg. Bd. 35. Luxem-
burg 1882.) — 14. R. Decker, Vita s. Willibrordi archiepiscopi Uitrajectensis

a Thiofrido abbate Epternacensi versibus conscripta. Ex codice ms. bibliothecae

Treverensis primum ed. Trier 1881. 4 . 26 Seiten.

Abbildungen: Eine Abbildung der ehemaligen Abteikirche siehe

Rheinlands Baudenkmale des Mittelalters. Von Dr. Fr. Bock. IV. Theil.

13 a. 8. Genorefa zu Andernach.
Probstei von Maimed y.

Ursprung: War eine der altesten Besitzungen von Malmedy. Der
Ursprung ist urkundlich nicht nachweisbar. Die l'robstei entstand aus dem
Konigshof zu Andernach, den der hi. Remaklus von Konig Siegebert erhalten

haben soil.

Literatur: Annalen ftir die Geschichte des Niederrheins. Heft 8.

Koln 1800. S. 31.

14. Gladbach.
Literatur: 1. Necrologium gladbaceuse II. Mitgetheilt von Dr. H.

Eckertz in den Annalen f. den Niederrhein. Heft 8. S. 189 flf. — 2. Der erste

Dombaumeister (des Kolner Domes) Gerard und die Miinsterkirche zu M. Gladbach.

Von Dr. H. Eckertz. Siehe Zeitschrift fur Bauwesen 1862. — 3. Lelotte, C. J.

Das Heiligthum der Miinsterkirche zu M. Gladbach. Gladbach 1 874. — 4. Peter

Ulmer von Gladbach. Siehe Annalen des histor. Vereines fUr den Niederrhein.

7. Heft. Koln 1859.

Abbildungen: Eine Abbildung der Kirche des hi. Vitus siehe Rhein-
lands Baudenkmale des Mittelalters. Von Dr. Fr. Bock. I. Theil.

16. Grafschaft.
Literatur: 1. Die Aebte des Klosters Grafschaft. Von E. F. Mooyer.

Siehe Zeitschrift fttr westfalische Geschichte und Alterthumskunde. Neue Folge.

9. Band. MUnster 1858. S. 210.

18. Helmstedt.
Literatur: 1. W. P. Behrends, Leben des hi. Ludgerus, Apostels der

Sachsen und Geschichte des ehemaligen Reichsklosters St. Ludgeri zu Helmstedt.

Mit Abbildungen der Siegel. Neuhald. 1843. — 2 > Fr. L. Stamm, Die St.

Ludgerifeier zu Helmstedt am 18. September 1845, nebst historischen Nach-
richten. Mit Abbildungen. Helmstedt 1845.

22. Laach.
Literatur: I.* Beck, Notizen iiber Kloster Laach. Siehe Rheinische

Provinzialblatter 1835. I. 132 ff. — 2.* Der Laacher See und die Abtei Laach.
Siehe Rheinische Provinzialblatter 1837. III. 97 ff. — 3.* Dr. J. Becker, Chronica
eines fahrenden Schtilers des Johannes Butzbach (Monches von Laach). Regens-
burg 1869. — 4. Geschichte von Laach. Siehe Marx, Geschichte des Erzstiftes

Trier. I. Band. II. Abtheil. S. 430.
Abbildungen: 1.* Das monumentale Rheinland. I. Liefer. Abteikirche

zu Laach. Koln 1867. Mit 4 Tafeln. Folio. — 2.* Lassaulx, Bausteine. Coblenz

1847. — 3.* Boisseree, Denkmale der Baukunst vom VII. —XIII. Jahrhundert am
Niederrhein. Munchen 1833. — 4.* Das Konigreich Preussen in malerischen
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Originalansichten. Darmstadt 1852. Heft 16 und 17. Mit Abbildung dcs Klosters

und der Kirchc. — 5. Eine Abbildung der Abteikirche in Rheinlands Bau-
denkmalen des Mittelalters. Von Dr. Fr. Bock. IV. Theil.

25. Lipporn (Schonau).
Literatur: Fr. W. Roth, Visionen der hi. Elisabeth und die Schriften

der Aebte Ekbert und Emecho von Schonau. Briinn 1884. — 2.* Fr. W. Roth,
Die Schriftsteller der ehem. Benedictiner- und Cisterzienserkloster Nassaus vom
XII.— XVIII. Jahrhundert. (Histor. Jahrbiicher der Gorresgesellschaft. Miinchen

1886.) — 3. Kurze Geschichte von Schonau. Siehe Marx, Geschichte des Erz-

stiftes Trier. 1. Band, II. Abtheilung. S. 453—457. — 4. Bruchstiick eines

Giiterverzeichnisses des Klosters Schonau. Saec. XII. — Liber reddituum scti.

Florini. (Annalen des Vereines fur Nassauische Alterthumskunde und Geschichts*

forschung. Wiesbaden 1886.) — 5. Widmann, Nassauische Chronisten des Mittel-

alters. Im Programm des kgl. Gymnasiums zu Wiesbaden. Nr. 352. Wiesbaden
1882. (Behandelt Ekbert von Schonau 1 184, Abt Emecho von Schonau 1184.)

27. St. Marien. Trier.
Quell en: 1. Tisch- und Oekonomie-Ordnung zu St. Marien, aus der

Mitte des 18. Jahrhunderts. Ohne bedeutenden Werth. Veroffentlicht in der

»Treviris«, Jahrgang 1835, Nr. 64—66. Vom ehemaligen Stadtbibliothekar

Wyttenbach. Die Handschrift auf der Stadtbibliothek in Trier. — 2. Fidelis certa

verissimaque narratio de monasterio B. M. V. ad littus martyrum, de tunica

B. M. V. etc. Verfasst um 15 12 vom Prior zu St. Marien: Johann von St.

Wendel. Die fidelis narratio, auch liber reliquiarum genannt, enthalt sparliche

Notizen aus der alteren Klostergeschichte pp. Zuerst gedruckt im 16. Jahr-

hundert, sodann 1752. Im Jahre 1780 erschien eine neue Auflage in deutscher

Uebersetzung.

Literatur: 1.* Der merkwiirdige Tragaltar zu St. Marien. Siehe Geistl.

Amtsanzeiger der Diocese Trier. 1857. Nr. 9— 14.

28. St. Martin. Kdln.
Literatur: 1. A. Wolters, Die Heiligen Wiro, Plechelmus en Odgerus en

het kapitel van S. Odilienberg. Roermond 186 1. — 2. Ueber die Wirksamkeit
des Paters Sebastian Scheben aus St. Martin. Siehe Lerech, Niederrhein. Jahrbuch
fUr Geschichte und Kunst 1844. S. 86 flf. — 3* Heuser, Die ersten Zeiten der

Abtei St. Martin in Koln. (Kolnische Blatter 1861. Nr. 52 ff.) — 4. Nogle
Meddelelser om visse historiske Bestanddele i Sagnet om Olger Danske, tilligemed

en Undersgels om Chronicon monasterii sancti Martini maioris Coloniensis. Af
P. H. Thorsen. Kjbenhavn. 1866. — 5. Ueber das Feudalgericht des Abtes zu

St. Martin. Vergl. Ennen, Frankreich und der Niederrhein I, 200. Der Abt
ertheilte Belehnungen iiber mehrere auf dem A 1termarkt, Fischmarkt, in der

Lindgasse, Miihlengasse gelegenen Hiiuser, weil sie urspriinglich auf Grund und
Boden der Abtei erbaut waren. — 6. Ueber den Abt Adam Meyer. Vergl.

Legipont, hist, rei lit. O. S. B. Tom. III. p. 204— 213. — Harzheim, bibl. col.

p. 4— 6. — Thrithemius, chron. Hirsaug. ad ann. 1498.

Abbildungen: Eine Abbildung der Abteikirche siehe in >Rheinlands

Baudenkmale des Mittelalters.* Von Dr. Fr. Bock. II. Theil.

29. St. Martin. Trier.
Quellen: 1. Historia chronologico-diplomatica de origine, fundatione,

augmentatione, diminutione, calamitatibus aliisque vicissitudinibus ecclesiae et

abbatiae S. Martini prope Treviros. Manuscript in 2 Banden. Folio. Vom
Kellner der Abtei: Joseph Schreiner i. J. 1778 mit grossem Fleiss und Gelehr-

samkeit geschrieben, bildet das Werk eine Hauptquelle fttr die Geschichte der

Abtei. Vom Abt Karl v. Sachs, gest. 1790, wurde dasselbe fortgesetzt. Jetzt auf

der Trierer Stadtbibliothek.

Literatur: 1* Marx, Kurze Geschichte der Abtei St. Martin. Siehe

Marx, Geschichte des Erzstiftes Trier. 1. Bd. II. Abtheil. S. 252—270.
9*
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30. St. Matheis. Trier.
Quellen: I* Cerdo Mathias (gestorben 1694?) Catalogus Abbatum

Monastcrii S. Matthiac. Rcicht bis zum Jahrc 1694. Jetzt auf der Tricrcr Stadt-

bibliothek (Cod. 1344). — 2. Das alte Necrologium der Abtei St. Matheis.

Literatur: 1. Kurze Geschichte der Abtei. Siehe Marx, Geschichte des

Erzstiftes Trier. I. Band. II. Abtheil. S. 165—234. — 2. Hillar Maurus (O. S. B.

gestorben 1765). Matthianischer Ebren- und Andachts-Tempel ; darin vorgestellt

die Historie des Gotteshauses St. Matthiae. Colin 1770. 8°. — 3.* Ant. Mescnich,

um 1650 Monch zu St. Matheis; spater Verwalter zu Vilmar. Phison mysticus.

Trier 1652. Enthalt die Wunder bei der Translation des hi. Mathias und eine

kurze Geschichte des Klosters bis auf Abt Martin Feider (gestorben 1675). ~~

4. A. Cuppers, Zur Kritik der Gesta Trevirorum 1152— 1259. fMiinstersche

Beitrage zur Geschichtsforschung I.) Paderborn 1882. 61 Seiten.

31. St. Maximin. Trier.
Quellen: 1.* Ueber das excidium vere horribile abbatiae S. Maximini.

Siehe Studien 1883. 2. Bd. S. 138—149. S. 374—382. 1884. 1. Bd. S. 209—215.

5. 477—481. 2. Bd. S. 463—472. 1885. 1. Bd. S. 186 ff. 2. Bd. S. 179 ff. S. 393 ff.

Literatur: I. Ph. Diel, Der hi. Maximinus und der hi. Paulinus,

Bischofe in Trier. Trier 1875. — 2 - Moser, Staatsrecht des Erzstiftes Trier, der

gefiirsteten Abtey Priimm und der Abtey St. Maximin. Leipzig 1740. Fol. —
3. Vertheidigte Medietat und Landsassigkeit der Abtei S. Maximin bei Trier. —
4. Archiepiscopatus et Electoratus Trevirensis per refractarios monachos

Maximinianos aliosque turbati August. Trevir. 1633. Kurfttrst Philipp Christoph

fiihrt hierin den Beweis, dass die Abtei S. Maximin der weltlichen Hoheit des

Kurfiirsten und der geistlichen Gerichtsbarkeit des Erzbischofs unterworfen sei. —
5. Diesem Werke setzte die Abtei ihrerseits entgegen: Defensio abbatiae

imperialis S. Maximini. Ein Werk von 208 Folioseiten Text und 178 Seiten

Urkunden. Verfasst von dem Oberamtmann der Abtei, Nicolaus Zillesius. In

Wirklichkeit ist jedoch der Jesuit Alexander Wiltheim Hauptverfasser. Mit

Maximin ischen Schriften gedruckt, kam das Werk 1638 in der Abtei heraus.

Weil dasSelbe jedoch von hier aus nicht gut verbreitet werden konnte, so wurde

es, mit einem neuen Titelblatt versehen, 1648 zu Koln neu ausgegeben. In

diesem Werke versucht die Abtei die weltliche und geistliche Immedietat der

Abtei historisch, juridisch und diplomatisch nachznweisen. — 6. Annales coenob.

»S. Maxim., Annalen von St. Maximin, vom Jesuiten Alexander Wiltheim. Hervor-

stechend ist die Parteinahme des Verfassers fiir die Abtei, zu deren Verherrlichung

die Annalen dienen sollten. Die Darstellung der altesten Periode ist unkritisch. —
7.* Ph. Diel, Die Gebrtider Henn. Siehe Studien 1887. S. 220—232. Behandelt

ausfuhrlich den Abt Alex. Henn von St. Maximin. — 8* Kraus, Necrologium

S. Maximini. Siehe Jahrbucher des Vereines der Alterthumsfreunde im Rheinlande.

Heft 57. 1876. — 9. Geschichte der Abtei Maximin. Siehe Marx, Geschichte

des Erzstiftes Trier. 1. Bd. II. Abth. Seite 33— 165. - 10. Nicolaus Novillanhis,

gestorben 1 6 18, Monch in St. Maximin. Schrieb Gesta abbatum S. Maximini

ab ao. 333— 1582. Abgedruckt bei Hontheim, prodr. p. 995— 1048. Novillanius

ist der Erste, der eine chronologische Geschichte der Abtei versucht hat. Die

Darstellung der altesten Geschichts-Periode ist unkritisch. — 11. Praetorius,

assert. & vindicat. diplomatis Carolini inclytiss. abbatiae S. Maximini in suburbio

Trevirensi concessi. Aug. Trev. 4. — 12. Das Schicksal des Schatzes und des

Archivs von St. Maximin bei Trier. Von F. Falk. In der Monatsschrift fur die

Geschichte Westdeutschlands, herausgegeb. von R. Pick. I. Jahrgang.

33. Mettlach.
Literatur: I. Ein Reliquienschrein zu Mettlach. Siehe Quasi,

archaologische Zeitschrift I. 6. — 2 * Dr. J C. Lager, Urkundliche Geschichte

der Abtei Mettlach. Mit 8 Tafeln. Trier 1875 8. 411 Seiten. — 3. Kuree

Geschichte von Mettlach. Siehe Marx, Geschichte des Erzstiftes Trier. I. Bd. II. Abth.

S. 388-423.
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35. Mttnstereifel.
Literatur: J. A. Neissen, S. J. Leben der hh. Chrysanthus und Daria,

Patronen des uralten Capitols in Mttnstereifel. 171 1. Ein sehr seltenes Werkchen.
Abbildungen: Eine Abbildung der ehem. Stiftskirche siehe »Rhein-

lands Baudenkmale des Mittelalters.« Von Dr. Fr. Bock. III. Theil.

39. Panthaleon. KMu.
Quel I en: I. Liber monasterii S. Pantaleonis v. Jahre 1505. Jetzt im

Kolner Stadtarchiv. — 2. Calendarium monasterii S. Pantaleonis. Aus dem 14.

Jahrhundert. Im Kolner Stadtarchiv. — 3. Necrolog. monast. s. pantaleonis.

Jetzt iu der Kgl. Bibliothek zu Berlin.

Literatur: 1. Ueber die Wirksamkeit des P. Anselm Becker aus P. an
der kurf. Universitat Bonn. Siehe Lersch, Niederrhein. Jahrbuch fur Geschichte
und Kunst 1844. S. 8b ff. — 2. Geschichte von Stilz. Siehe Mercure du
d^partement de la Roer 18 13. — 3. Na/nentl. Verzeichnis der St. Albinus-Reliquien in

der Kirche. St. M. i. d. Schnurgasse. Mitgetheilt vom Pfarrer Schaffrath im Bruder-

schaftsbiichelchen der Friedensbruderschaft 1862. — 4. Nachrichten, welche sich

auf das Leben und den Bekenntnistod des hi. Blutzeugen Albin beziehen. Mit-

getheilt wie vor 1839. — Geschichtl. Mitheilungen iiber die i. d. Kirche St. M.
i. d. Schnurgasse hinterlegten Reliquien des hi. Albinus. Wie vor 1845. —
0. Geschichtl. Notizen iiber P. im* BrudersohaftsbUchelchen der Friedensbruderschaft.

1854. Mitgetheilt wie vor. — 7. Das St. Quirinus-Convent. Mitgeth. wie vor

1857. — 8. Wiedereroffnung des Gottesdienstes in der Pantaleonskirche am 23. II.

185 1. Mitgetheilt wie vor 1852. — 9. Die hi. Irmgardis von Siichteln und die

Schwester des Abtes Hermann von St. Panthaleon. Siehe Niederrhein. Geschichts-

freund 188 1. — 10.* Die Geschichte des Klosters St. Panthaleon vom Kaplan
Aug. Forst. Erschien in den Beilagen zur Kolner Zeitung 18 16, 1817, 1 8 18,

1819. — 11. H. Cardauns, Ueber die annales monasterii ss. Pantaleonis

(1238—49). Koln 1870. — 12. Statut der Nicolaus-Bruderschaft zu Siilz. Siehe Ennen
und Eckertz, Quellen I, 407. — 13. Ueber die Weiherstrasser-Bauerbank v. J. 1240
neben dem Schultheissgericht des Abtes von St. Panthaleon. Vergl. Ennen und
Eckertz, Quellen II. S. 6. Die Ordnung der Weiherstrasser-Bauerbank (1240)
ist abgedruckt in Ennen und Eckertz, Quellen II. 8. 210. Das Gericht des Abtes
von Panthaleon auf der Weiherstrasse urtheilte innerhalb seiner Grenzen iiber

Personal- und Realprocesse, nahm Testamente und Verfugungen iiber Renten,

Giiter und Grundstiicke auf und iibte auf Anstehen der Parteien die freiwillige

Gerichtsbarkeit aus. Ennen, Frankreich und der Niederrhein I, 199.) —
41. Die Herrlichkeiten Kriel und Siilz. S. Mering, Burgen. I, 137.

Abbildungen: Eine Abbildung der Abteikirche in Rheinlands liau-

denkmalen des Mittelalters. Von Dr. Fr. Bock. II. Theil.

40. Prttm.
Quellen: I.* Annales Monasterii Imperialis S. Salvatoris in Prumia.

Vom Benedictiner Heinrich Brand in Priim. Reicht bis zum Jahre 1576. Hand-
schrift; jetzt in der Stadtbibliothek zu Trier. (Cod. 1 158.) — 2* Chronicae

relationes rerum gestarum Prumiensium. Von P. Servatius Ottler. Handschrift. —
3. Catalog der Prumer Kiosterbibliothek. Yerfasst von dem Priimer Monch
Henrikus Brandt i. J. 1628 (?) Handschrift. Enthalt auch andere interessante

Notizen.

Schriftsteller: 1. Wandelbert war geboren 813 und war Monch in

Priira unter Abt Marcward, der ihm zu alien literarischen Arbeiten reiche An-
regung gab. Seinem Werke Martyrologium hat Wandelbert ein Gedicht de
duodecim mensium nominibus, signis aerisque qualitatibus angefiigt. Das Gedicht
ist nur ein kleiner Theil dieses Werkes, welches im Wesentlichen ein versificirtes

Kalendarium mit einigen eingestreuten Bemerkungen iiber die Bedeutung der

ein7elnen Kirchenfeste darstellt. Die Arbeiten Wandelbert's verrathen unverkenn-
bare dichterische Veranlagung. — 2. Eine Handschrift Reginonis Pruni. de
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disciplina ecclesiastica befindet sich in der Laudesbibliothek des Athenaum zu

Luxemburg.
Litcratur: I. Eine metrische Uebersetzung des Gedichtes de duodecim

mensium nominibus vom Monche Wandelbert. Siehe Westdeutsche Zeitschrift

fttr Geschichte und Kunst 1882. I. Jahrgang. S. 277 ff. — 2. Moser, Staatsrecht

des Erzstiftes Trier, der gefursteten Abtcy Priimm und der Abtey St. Maximin.
Leipzig 1740. Fol. — 3. Geschichte von Priim bei Marx, Geschichte des Erz-

stiftes Trier. I. Bd. II. Abth. S. 271—322. — 4.* Marx, Die St. Salvatorkirche

zu Priim. Priim 1863. 8. — 5* Betrada v. Murlesbach, Stifterin v. Priim.

(Trierer Chronik 1821. 6. Bd. S. 76.)— 6.* Wyttenbach, Necrologium Prumiense.

(Pertz, Archiv. III. 182 1.)

42 b. Schwabenheim (Ffaffenhoven).
Propstei von St. Maximin.

Ursprung: Die Abtei St. Maximin hatte bedeutende Besitzungen zu

Schwabenheim (Erzstift Mainz) und in deV Umgegend, die ihr von Kaiser

Heinrich IV. widerrechtlich entzogen und dem Ministerialen Heinrich zu Lehen
gegeben worden waren. Die Besitzungen hat Heinrich IV. selber noch gegen

Ende seines Lebens, als er in Folge schwerer Ziichtigung in sich kehrte,

i. J. noi zuriickgekauft und der Abtei wieder erstattet. In der Folge setzte

die Abtei einen Verwalter nach Schwabenheim^ der den Namen Probst fiihrte.

Literatur: 1. Widder, Beschreibung der Pfalz. 1787. Ill, 323. —
2. Organ fur christliche Kunst 1873. S. 256, wo Notizen uber das architectonisch

merkwtirdige Kirchlein und Inschriften von Grabsteinen Maximiner Monche mit-

getheilt werden.

43. Siegburg.
Que lien: 1. Ein Necrologium sigebergense befindet sich in den farragines

des Gelenius unter der Ueberschrift : Observationes quorundam ex necrologio

pro historia.

Literatur: 1. Der Reliquienschatz der ehem. Bened.-Abtei Siegburg,

historisch-artist. Mittheilungen. Von Fr. Bock. Siehe Organ fur christliche Kunst

1853. Nebst Abbildung der Reliquienschreine. — 2. Statuten einer Siegburger

Sterbe-Bruderschaft. Siehe Pick's Monatsschrift. II. Jahrgang. — 3. Dornbusch,
Beitrag zu Verfassungsgeschichte der Vogtei und Stadt Siegburg. Koln 187 1. —
4. Dornbusch. Siehe Literatur unter 9. Erschien zuerst i. d. Annal. d. histor.

Ver. f. d. Niederrhein. 30. Heft. 1876. — 5. Huldigung Hermanns v. Wachten-
donk, Abt v. S. i. J. 1 5 50. Siehe Mering, Burgen. Heft 8. S. 126. —
6. Necrologium sigebergense. Mitgetheilt von Dr. G. Eckertz. Siehe Annalen
des histor. Vereines f. den Niederrhein. Heft 8. S. 221.

Abbildungen: 1. Eine Abbildung der ehem. Bened. Abtei siehe in

Rheinlands Baudenkmalen des Mittelalters. Von Dr. Fr. Bock. III. Theil. —
2. Abbildungen: Siegburg im 16. Jahrhundert und Siegburg im Jahre 1825
im Werk von Schwaben, Geschichte der Stadt, Festung und Abtei Siegburg.

Koln. 1826.

45. Stable
Literatur: 1. A. de Noue, Etudes historiques sur Pancien pays de Stavelot

et Malme'dy. Liege 1848. — 2. J. Janssen, de Wibaldo abbate. Diss, histor.

Bonn. 1853. — 3. J. Janssen, Wibald von Stablo und Corvey, Abt, Staatsmann

und Gelehrter (1098— 1 158.) Miinster, 1854. — 4. A. Courtejoie, les illustrations

de Stavelot et les vies des Saints The'odart, Remade, Hadelin, Lambert, Hubert,

Poppo et d'autres grands civiiisateurs des ardennes. Liege 1848. — 5. M. A.
Libert, recherches sur la patrie et la famille de Wibald, 42 e abbe* des

monasteres de Stavelot et de Malme'dy. (cfr. Academ ie royale Belgique. Tom. XV.
Nr. 8 des bulletins.) — 6. Liste chronologique des e*dits et ordonnances de la

principaute de Stavelot et de Malme'dy de 650 a 1793. — 7. Baersch. Nach-
richten uber die Abteien Malmedy und Stablo. Siehe Annalen fur die Geschichte

des Niederrheins. Heft 8. i860. — 8. Des Abtes Wibald Briefe und die auf ihn
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w beztiglichen Actenstticke sind unter dem Titel : Codex Wibaldinus von Martene
und Durand herausgegeben. (Veter. scriptor. et monument, ampl. collectio. II.

opera E. Martene et Ursini Durand. Parisiis 1724.) — 9. Disceptationes de

abbatibus origine primaeva et hodierna constitutione abbat iarum inter se unitarum

Malmundariensis et stabulensis observationibus maxime reverendorum dominorum
Edmundi Martene et Ursini Durand Presbyterorum Benedictinorum e Congregatione

Sancti Mauri. Wirceburgi 1728. Durch das Werk sollte der Beweis geftihrt

werden, dass Malmedy mit Stablo gleichberechtigt sei. Die Vereinigung beider

Kloster unter einem Abt war ein steter Anlass zu Streitigkeiten, die sich fast

bei jeder Abtswahl erneuerten. Die disceptationes waren der Ausflus* des alten

Streites tiber den Vorrang beider Kloster. Der Verfasser war Ignaz Rotterique. —
10. Imperialis Stabulensis Monasterii jura propugnata adversus iniquas discepta-

tiones Ignacii Roderici de abbatibus et origine Stabulensis ac Malmundariensis

monasterii vindice domino E. Martene etc. Col. Agrippinae 1730. Fol. Antwort

Martene's auf die disceptationes.

45 a, Stichteln.
Die Propstei Stichteln erbielt die Abtei Panthaleon durch die heilige Irmgardis,

Grafin von Ztitphen. Von da ab war Stichteln an Panthaleon zehntpflichtig und
der Abt von Panthaleon nannte sich dominus fundi et feudi von Stichteln.

(Molanus Nat. Sanct. Belg.) In der ersten Zeit wurde der Zehnte durch den

Schultheis von Stichteln erhoben ; spater jedoch durch einen von der Abtei

dahin gesetzten Propst, woftir die Propstei, ein grosses und schones, noch be-

stehendes Gebfiude errichtet wurde. Ueber die Reihenfolge der Pfarrer zu Stichteln

vergl. Binterim und Mooren. aite und neue Erzdiocese Koln HI, 237 ff. Die

Besetzung und Unterhaltung der Stellen der Pfarrgeistlichen zu Stichteln erfolgte

durch Panthaleon, welche die Pastor- und Kaplan-Stellen mit ihren Monchen
besetzte. Im J. 1604 wurde durch den Abt von Panthaleon die Vicarstelle auf

dem Berge der hi. Irmgardis mit der Pastorstelle zu Stichteln vereinigt.

45 b. Sttlz bei K51n.
Die Prioratkirche zu Stilz, 10 Minuten vor dem ehem. Weierthor, war

dem hi. Nicolaus geweiht und der Abtei S. Panthaleon zu Koln incorporirt.

Die im Stilzer Felde gelegenen Besitzthtimer, meist Mann- und Hayengtiter, ge-

horten in den sogen. Hayenschrein. Dieser ganze Bezirk, der bei Errichtung der

Stadtmauer im zwolften Jahrhundert theilweise in die Stadt gezogen wurde,

bildete die Herrschaft Stilz. Die Erbgenossen dieser Besitzthtimer schlossen unter

sich eine Burggenossenschaft unter der Oberherrlichkeit des Abtes von St. Pan-

thaleon. Die einschlSgige Literatur ttber Stilz siehe unter Panthaleon.

47. Tholey.
Literatur: 1.* Moser, Zur Geschichte der vormaligen Abtei Tholey.

(Trierer Chronik 18 19. IV. 46.) — 2. Kurze Geschichte von Tholey bei Marx,

Erzstift Trier. 1. Bd. II. Abth. S. 423—436. — 3. Eine Abbildung der Abtei-

kirche siehe in »Rheinlands Baudenkmale* des Mittelalters. Von Dr. Fr. Bock.

IV. Theil.

47 a. Vilmar a. Lahn.
Propstei von St. Matheis zu Trier.

Der Hof und die Besitzungen zu Vilmar wurden von einem Probst ver-

waltet. Nach Vilmar zogen sich auch kranke Conventual«n aus St. Matheis zur

Herstellung der Gesundheit zurtick. (Marx, Erzstift Trier III. 214 u. a.)

48. Werden.
Quelien: Die annales imperialium immediatorum liberarum et exemptarum

ecclesiarum Werdinensis et Helmstadiensis ordin. S. Benedicti Congreg. Bursf.

des Propstes Overham, erschienen 1724. Es ist ein Werk fast mittelalterlichen

Fleisses, wie Geek sagt.
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Literatur: I. Eine Abbildung der Abteikirche siehe »Rheinlands Ban-

denkmale* des Mittelalters. Von Dr. Fr. Bock. I. Theil. — 2. Verzeichnis der

Reliquien i. d. Abteikirche zu W., insbesondere der zum Theil wunderthatigen

Reliquien des hi. Ludger. Von W. Sauer. Siehe Monatsschrift f. d. Geschichtc

Westdeutschlands pp. Von Richard Pick. II. Jahrgang. — 3. Die Abteikirche

zu W. a. Ruhr in ihren altesten Theilen und die urspriingliche Bemalung des neueren

Theiles von E. Vulff. Siehe Organ 1866 und Nachtrag im Organ 1867. —
4. Die Abteikirche zu W. a. Ruhr. Baugeschichtliche Abhandlung von Professor

Lohde in Berlin. Siehe Zeitschrift fur Bauwesen 1857. — 5. L. Bornstedt, Der

hi. Ludgerus und die Bekehrungsgeschichte der Friesen und Westphalen.

MUnster 1^42. — 6.* Stiiler, Aug. Die Abteikirche zu Werdeu. Mit 7 Tafeln

und Text von Ludwig Lohde. Berlin 1857. — 7. Ueber den hi. Ludgerus und

seine Verdienste urn die Befestigung und Ausbreitung des Christenthums in

Friesland. Siehe holland. Zeitschrift de vrye Vries 1859. — 8. W. Diekamp.

die Reliquien des hi. Liudger. Zugleich ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte

der Legenden. Ausfiihrliche Sehilderung der Translation der Gebeine des h!. L.

nach Werden; bespricht die einzelnen Reliquien und gedenkt auch der wissen-

schaftlichen Bestrebungen des Heiligen. (Siehe Zeitschrift fur vaterl. Geschichte

und Alterthumskunde. Westphalens von Tibus und Mertens. 40. Band. MUnster 1882.)

Ordens - Nachrichten.

Vorbemerkung.
Fiir diese Abtheilung unserer Zeitschrift liegen augenblicklich zwar mehrere

wichtige Mittheilungen vor, doch miissen wir uns in diesem Hefte wegen Raummangeh
auf die Wiedergabe der wichtigsten derselben beschranken. In Beziehung aufdie

fiir den Benedictinerorden in Oesterreich-Ungarn nun brennendste Frage, die

namlich der angestrebten Reform der Kioster, welcher, wie wir im letzten Hefte

bemerkten, auch seitens der Laienwelt eine mitunter ganz ungerechtfertigte oder

gelinde gesagt auf einem nicht richtigen und unklaren Standpunkte fussende

Aufmerksamkeit entgegengebracht wird, veroftentlichen wir zunachst eine Reihe

von Actenstiicken (I. a—c), durch die diese Frage nun endgultig gelost erscheint.

Es sind dies: a) Das Antwortschreiben Sr. Heiligkeit auf die ihm von

den zu Salzburg versammelt gewesenen osterr. Benedictiner-Aebten iibersandte

Ergebenheitsadresse, gerichtet an den p. t. hochwurdigsten Herrn Abt

von Melk zu weiterer Mittheilung; b) ein Schreiben Sr. Eminenz des Card.

Vauutelli, des papstl. Delegaten bei der Salzburger Versammlung an den p. t.

hochwurdigsten Herrn Abt des Schottenstiftes in Wien, mit welchem die pipstl.

Begt&tigHllg der vorgelegten neuen Ordens-Declarationen zur hi. Regel und der

auf Grundlage derselben erfolgten Errichtung zweier Ordens-Congregationen an-

gezeigt wird und c) dtn Wortlaut der bez, papstl. BestStilling dieser zwei

Congregationen selbst.

Wir reihen diesen fur die Geschichte des Bened.-Ordens in Oesterreich

hochwichtigen Aktenstiicken an zweiter Stelle (II) ein Schreiben Sr. Eminenz

des Cardinal-Staatssecretars Rampolla an, das derselbe im Auftrage Sr. Heiligkeit

als Antwort auf die Protestzustiramung gegen den Giordano-Bruno-Rummel an

die Redaction dieser Zeitschrift erlassen hat. Ein weiterer Bericht (III) von

vielem Interesse spricht iiber die Erfolge und die Absichten, welche die Benedictiner

Amerikas mit der Cultivirung der Indianer in den Gegenden des stillen Ocean

haben, was mit Recht ein Werk von grosster Bedeutung auch fiir die Hebung

der gesammten Cultur in den vereinigten Staaten genannt werden kann. Mit

einigen kleineren Mittheilungen zur Ordensgeschichte aus Amerika, gesammelt
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aus verschiedenen amerikanischen Zeitungen, unci dem unliebsamer Wcise ver-

spateten Bericht Uber die Benediction des neuerwahlten hochw. Herrn Abtes

von St. Stephan*) in Augsburg (IV) schliessen wir diesmals diese Rubrik. Bevor

wir diese angezeigten Mittheilungen zum Abdruck bringen, sei uns die Bemerkung
gestattet, dass sich filr die zahlreich vorliegenden literarischen Referate
in diesem Hefte leider kein verfiigbarer Raum vorfindet. Eine Er-

klslrung hiefiir mogen die P. T. Leser, sowie unsere P. T. Herren Mit-

arbeiter darin finden, dass" ohnehin das vorige Heft bereits auf Kosten dieses urn

i
3
/4 Bogen starker ausfiel und dass wir gezwungen sind, den im vorliegenden

Hefte an zweiter Stelle stehenden Artikel, der Wichtigkeit des Gegenstandes vvegen,

in seinem vollen Umfange abzudrucken. Mit Rttcksicht hierauf wird jedoch die

Eintheilung des nachsten Heftes in der Weise getroffen werden, dass die zwei

ersten Abtheilungen derselben mehr eingeschrSnkt werden sollen, urn noch

alle ruckstandigen literarischen Referate und Recensionen im laufenden Jahrgange

aufnehmen zu konuen. Auf das Literaturverzeichnis, sowie auf das Verzeichnis

der zur Besprechung eingelaufenen Druckschriften, hat jedoch diese \fassregel,

deren Nothwendigkeit uns gewiss jeder weiteren Entschuldigung iiberhebt, schon

der Wichtigkeit beider Verzeichnisse wegen, keine Anwendung.

DIE REDACTION.

La)

Leo P. P. XIII.

Dilecti Filii, salutem et Apostolicam benedictionem. — Grata

Nobis et jucunda, quae de recenti vestro conventu, Deo bene

iuvante feliciter acto, retulit Nobis dilectus Filius Noster Seraphinus

Vanutelli Cardinahs, qui eidem conventui mandato Nostro jussuque

praefuit. Cognoscere quippe licuit turn alacritatem araoremque
parendi, qui vos Salisburgum, ejus rei causa, frequentes perduxit,

turn collatam a vobis eoncordi studio, diligentissimeque operam
Constitutionibus eondendis novis, queis cuncta ex Austria Monasteria

regantur. Maxima enira eura fuit ea providere ac statuere quibus

omnis actio vestra opportunior temporibus evadat, potissimumque

fructus uberes in eo gignat, quod vel ad sacrorum lnunertini

administrationem, vel ad iuvcntuteni recte instituendain pertinet. —
Item delectati valde sumus communi epistola, amoris et officii

plena, quani ad Nos mittetidam curastis, una cum ipsarum codice

Constitutionum, quibus approbationem Sedis Apostolicae cupitis

accedere. — Ex his consiliis atque actis fore confidimus ut efticax

disciplinae communis incrementum existat ; idque non modo singulis

salutare sit, sed universo etiam faustum et gloriosum Ordini

Benedictinorum, qui virtute, nomine rebusque gestis tanto plus

excelluit, quanto sanctius Conditoris sui et spiritum retinuit et

leges custodivit. Interim caelestium munertim auspicem, pater-

naeque Nostrae benevolentiae testem Apostolicam benedictionem

*) Einen Necrolog des im Februar dieses Jahres verstorbenen, urn

St. Stephan so hochverdienten, friiheren Abtes, Dr. Raphael Mertl, konnten wir

leider deshalb nicht bringen, da das Manuscript desselben auf seinem Wege zu

uns verloren ging.
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vobis, dilecti iilii, et reliquis sodalibus vestris peramanter in Domino
impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum, die VII. Junii Ann.

MDCCCLXXXIX,
Pontiticatus Nostri Duodecimo

LEO P. P. XIII. m. p.

Reverendissime Domine!

Emmus Cardinalis Praefectus S. Congr. Episcoporum et

Regularium mihi per litteras significavit, probata et con fir-

ma ta jam esse, quae in Conventu nostro Salisburgen si

communi Praelatorum consilio constituta fuerunt, salris

quibusdam modificationibus, quae rei substantiam nulla-

tenus tangunt.

Antequam vero haec Apostolica contirmatio singulis Mona-

steriorum Praesulibus notificetur, idem Emus Dominus desiderat,

ut duae Congregationes, communi consensu Salisburgensi erectae,

rite constituantur et ad suos Praesides eligendos quamprimum
procedant. , Atque ad hunc iinem me rogavit, ut rescriptum,

hisce meis litteris adjectum, Rms Abbatibus notum facerem, qui

Salisburgum convenerunt. Id equidem meliori modo me praestare

non posse arbitror, quam per Te, Rmse Domine, qui tanta earn

solertia in deliberationibus Salisburgensibus moderandis adiutricem

operam praestitisti. Cures ergo, ut praefati Rescript! tenor

utriusque Congregationis Abbatibus innotescat atque rite coadunati

ad electionem sui Praesidis et Visitatorum deveniant etc.

Romae die 18. Septbr. 1*89.

S. Card. Vannutelli.

I-c)
*

Ex Audientia SSnir habita ab infrascripto Dno Secrio S.

Congregationis Episcop. et Regul. die 23. Augusti 1889 Sanctitas

Sua, attentis expositis, erectionem duaruni Congr e-

gationum Ordinis S. Benedicti in Austria sub titulo Immac.
Concept. B. M. V. et S. Joseph benigne approbare et

confirmare dignata est, facta unicuique ex iisdem Congre-

gationibus potestate procedendi ad electionem respectivi Praesidis,

ita tamen, ut ad fovendum et conservandum unitatis spiritum in

vinculo pacis singulis sexenniis duo Praesides cum suis Visitatoribus

una simul conveniant ad res gravioris momenti atque Ordini

communes pertractandas. Contrariis quibuscunque non obstantibus.

Romae etc.

J. Card. Verga Praef. m. p.
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ii.

Admodum Rev. Pater!

Perlectis Httcris tuis postridie Kalendas Julias datis, raeum esse duxi Sumrao
Pontilici referre diligenter quae in iis exposueras nomine tuo et aliorum, qui tecum
adlaborant in adornanda ephemeride scientifica, quae nomen habet a studiis et

lucubration ibus doctorum hominum ex Ordine S. Benedicti et S. Bernardi. Probavit

se admodum SSmmo. Domino cum zelus turn gravitas vestra in detestanda im-

pietate eorum, qui virum foedissimum catholicae veritatis hostem, honoribus extulere,

ut christianae fidei et Apostolicae Sedi contumeliam inferrent. Optime autem
decere censuit vos rerum divinarum et scientiarum studiis provehendis addictos

facta bomioesque improbare, qui religioni non minus adversantur, quam rationi

et sanae doctrinae. Vobis itaque amanter benedicens mandatum mihi dedit ut

paternae suae caritatis affectum per litteras vobis patefacerem.

Quo libenter perfunctus gaudeo tibi sensus expromere sincerae exist i*

mationis qua sum
Tibi Adm. Rev. Pater

Addictissimus

Romae die 10. Julii 1889. M. Card. Rampolla.

III. a)

Reise des hochw. Herrn Erzabtes Andreas von St. Vincent
an den Stillen Ocean.

Zu wiederholten Malen erging die Einladung an das Kloster St. Vincent,

sich Shnlich den Benedictinern der St. Jobns-Abtei in Minnesota, St. Meinrad in

Indiana und Neu-Engelberg in Missouri an dem Missionswesen unter den
Indianern zu betheiligen. 80 verdienstvoll vor Gott auch ein solches Unter-

nehmen erscheinen mochte, so musste doch aus verschiedenen Griinden ein solcher

Antrag bisher abgelehnt werden. Doch scheint es jetzt die gottliche Vorsehung
zu fiigen, dass auch St. Vincent unter den Indianern sich thatig erweisen kanu.

Wahrend der letzten zwei Jahre that sich eine reiche katholische Dame in

Philadelphia, Fraulein Catharina D rex el, durch Wohlthatigkeit im Interesse der

Indianer hervor. Sie ist eine von den drei Tochtern des verstorbenen reichen

Banquiers Drexel und befindet sich gegenwartig im Noviziate der barmherzigen

Schwestern (Sisters of Mercy) in unserer nahen Bischofsstadt Pittsburg. Sie

erbaute aus eigenen Mitteln eine bedeutende Anzahl von Schulen, sowohl Tag-
als Kostschulen in den verschiedenen Indianer-Reservationen oder in deren Nahe,
um den armen, vielfach sehr ungerecht behandelten Indianern Gelegenheit zu

geben, sich die nothigen Kenntnisse fur das leibliche und geistliche Wohl
zu verschaffen.

Zum Verstandnis des Folgenden mttssen wir hier auch des Sachwaiters
oder Agenten gedenken, welcher die oconomischen etc. Geschafte besorgt, des

hochw. Herrn Joseph Andreas Stephan. Derselbe ist am 22. November 1822
in Gissigheim bei Tauberbischofsheim in der Erzdiocese Freiburg im Breisgau

geboren, seit 1847 m America und am 19. Marz 1 849 fiir die Diocese Fort-

Wayne geweiht. Er machte ais Feldpater den grossen Krieg mit und genoss als

solcher des hochsten Ansehens von Seite der Generalitat, der er sich durch seine

Klugheit und Energie niitzlich machte. Seit Jahren ist er Vorstand des Indianer-

Bureaus in Washington, namlich »der katholischen Abtheilung,* wie man in

Deutschland sagen wtirde, und hat als solcher einen grossen Wirkungskreis. Er
wohnt in Washington, District Columbia, F-Strasse Nr. 1009; ist aber grossen

Theils auf Reisen, wie es sein Beruf erfordert.

Um deu Schulen und Missionen unter den Indianern Fertigkeit und
Hicherheit zu verleihen, betraut man, soweit es nur immer moglich ist, religiose

Genossenschaften mit der Leitung derselben. Auch dem Kloster St. Vincent

wurden in neuester Zeit zwei solche Posten angetragen. Zu diesem Behufe
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machie H. Stephan eine Einladung an den HH Erzabt Andreas zu einer Reise

nach dem fernen Westen bis an die Kuste des Stillen Ocean, urn AUes selbst an

Ort und Stelle in Augenschein zu nehmen. Derselbe verband damit auch noch
andere kleine Abstecher zur Erledigung verschiedener Geschafte, die hier zugleich

in den Bericht eingeflochten sind.

HH. Erzabt trat am 9. April d. J. seine Reise an, und zwar zunachst nach
Chicago, im Staate Illinois, wo sich ein deutsches und bohmisches Priorat O.
S. B. befindet. Peoria ist die jiingste der drei Diocesen im genannten Staate,

gegrundet i. J 1877. Der dortige Bischof, John Lancaster Spalding, wunscht,

dass Benedictiner sich in seiner Diocese niederlassen und Kloster nebst Collegium

errichten. Der H. Erzabt begab sich deshalb dorthin (100 Meilen von Chicago

entfernt,) urn den Kauf von 200 Ackers Land zu bewerkstelligen. Der Ankauf der

Farm und die Herstellung der nothwendigen Baulichkeiten fordern wohl bedeutende

Summen; doch sind die Aussichten auf endlichen Erfolg sehr ermuthigend, wenn
anders Gott das Unternehraen segnet.

Nach Erledigung dieses Geschaftes setzte H. Erzabt in Begleitung des

P. Bernardin Dolweck, O. S. B., den er von Chicago aus mitgenoramen. die

Reise nach Atchison, im Staate Kansas fort und genoss wfchrend der hi. Char-

woche die Gastfreundschaft der fleissigen und riihrigen Briider der St. Benedicts-

abtei. Dieses Kloster steht unter der Leitung des liebevollen Abtes Innocent

Wolf, der trotz sehr grosser Hindernisse dasselbe zu bedeutender Bltithe

emporgehoben hat.

Hier traf nun auch, dem Reiseplan gemass, der oben erwahnte H. F. Stephan

ein, unter dessen Ftthrung die weite Reise gemacht werden sollte. H. Abt
Innocent schloss sich der Reisegesellschaft an, da auch er vom HH. Erz*

bischofe von Santa Fe\ Joh. Bapt. Salpointe eingeladen war, urn eine

Schule und Mission fttr die Indianer in seiner Erzdiocese zu griinden, resp. zu

tibernehmen.

Am Osterdienstag brach die Reisegesellschaft von Atchison auf und fuhr

ohne Unterbrechung auf der Atchison-Topeka-Santa-Fe'-Bahn (800 Meilen), nach

Santa Fe, wo die Herren von dem genannten HH. Erzbischof mit der grossten

Freundlichkeit aufgenommen wurden. In dicer Stadt befindet sich eine Kostschule

fiir Indianerknaben, worin zur Zeit 80 Knaben von Schwestern unter Leitung

des hochw. H. Juvenceau, Assistenten des HH. Erzbischofes, erzogen und
unterrichtet werden. Diese und andere Schulen wunscht der HH. Erzbischof unter

Aufsicht des H. Abtes Innocent zu stellen.

Von da ging die Reise durch Neu-Mexico in das Territorium Arizona.
Daselbst befindet sich ein apostolischer Vicar, der H. Bischof P. Bourgarde.
der seinen Sitz in Tucson, 500 Meilen siidwestlich von Santa Ft* hat. Nach dem
freundlichsten Empfange begleitete der HH. Bischof die Gesellschaft nach dem
9 Meilen sudlich von Tucson entfernten San Xavier del Bac. Dort befindet

sich ein Dorf der Papago-ln d ianer, eine alte katholische Mission, gegrundet
von den Jesu iten gegen Ende des 17. Jahrhunderts. Nach Vertreibung derselben

im J. 1767 wurde die Mission den F r anciscanern iibergeben, welche sie bis

1827 inne hatten, dann aber auch vertrieben wurden. Die daselbst befindliche Kirche
wurde von Letztern gegen Ende des vorigen Jahrhunderts erbaut und gibt Zeugnis
von dem Fleisse und Kunstgeschmacke ihrer Erbauer. Leider hat sie im Laufc
der Zeit viel gelitten, doch wird die Restauration derselben in Angrifl* genommen
Die Mittel hiezu liefert die bereits erwahnte wohlthatige Dame aus Philadelphia.

Diese Kircne und die damit verbundene Schule wird den Benedictinern von
St. Vincent iibergeben.

Nun folgte wiederum eine Reise itber Yuma an der Grenze von Arizona
und Californien nach Banning, San Bernardino-County in Californien, beilaufig

409 Meilen nordwestlich von Tucson. Von Yuma sagt man, dass es der heisseste
Ort in den Vereinigten Staaten sei. Etwas westlich davon liegt das Land gegen
260 Fuss unter dem Meeresspiegel, stcigt aber schnell und erreicht bei Banning
eine Hohe von 2560 Fuss iiber demselben. Dieses Stadtchen mit ungefahr
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500 Einwohnern hat ohne Zweifcl eine der schonsten Lagen die ganze Bahn
entlang. Es befindet sich in einera romantischen Thai; und dessen Bewohner
trciben bedeutcnde Baum- und Obstzucht. Hier erwarb H. F. Stephan cine Farm
von 80 Acker Land zur Errichtung einer Mission und Schule fur Indianerknaben

und Madchen. Das Kloster St. Vincent wird den Posten ubernehmen, und
Schwestern O. S. B. werden wahrscheinlich das Lehrfach verseheo und die

Leitung des Hauswesens iibernehmen. Die in der Nahe wohnenden Indianer sind

bekannt unter dem Namen ^Missions-Indians.« P. Bernardin, der Begleiter des

HH. Erzabtes von Chicago her, musste gleich hier bleiben, urn die Aufsicht iiber

das Land u. s \v. zu Ubernehmen.
Die HH. Aebte bereisten nun die letzte Route, urn an das Ziel ihrer

Reise, Los Angeles, 87 Meilen von Banning, zu gelangen. Nach dem besten

Empfange ordneten sie ihre Unterhandlungen mit dem H. Bischof Franciscus Mora.
Wahrend sich H. F. Stephan in Geschaften langere Zeit hier aufhielt, traten die

HH. Aebte ihre Riickreise nach Santa Fe* an, jedoch auf einem andern Wege und
benutzten diese Gelegenheit zu einem angenehmeu »Abstecher.«

Einer friiheren Einladung des HH. Erzbischofes von Santa-Fe* folgend,

machten die Reisenden einen Besuch bei den Zuni-Indianern. Sie stiegen

deshalb in Fort Win gate in Neu-Mexico aus, woselbst der HH. Erzbischof

bereits eingetroffen war. Der Commandant dieses Militarpostens, General Carr
und dessen Gemalin, eine eifrige Katholikin, machten den Herrn den Aufenthalt

so angenehm als moglich und rechneten es sich zur Ehre, dieselben zu den

Indianern zu begleiten, deren Niederlassung sich 45 Meilen von der Eisenbahn

entfernt befindet. Samstag Nachmittag fuhr die Gesellschaft in einem Zeltwagen

zu dem 20 Meilen entferaten Ranch (Farm, Landgut) des Generals. Hier wurde
iibernachtet und die iibrige Wegstrecke von 25 Meilen am Sonntag Morgens
zuriickgelegt. Gegen 1 1 Uhr Vormittags traf man in dem Dorfe Zuni ein. (Es

liegt an der Grenze gegen Arizona, 35 nordl. Br., westlich von Albuquerque.)

H. Erzabt Andreas celebrirte die hi. Messe, wobei sich eine bedeutende Zahl

Indianer einfand. Das Dorf zsihlt etvva 1700 Einwohner, die zwar alle katholisch

sein sollen, aber seit vielen Jahren wegen Mangels an Priestern so sehr zuriick-

gegangen sind, dass sie sozusagen nur noch an den alten katholischen Traditionen

zehren. Die Kirche, ehedem ein stattiicher Bau, ist so zerfallen, dass an eine

Restauration derselben nicht mehr zu denken ist. Es ist der Wunsch des

HH. Erzbischofes dass H. Abt Innocent auch diese Mission ubemehme.
Die HH. Aebte reisten hierauf mit dem HH. Erzbischofe nach Santa Fe,

wo H. F. Stephan von Californien her wieder angekommen war. Von da ging

die Reise ostlich nach Atchison, der Heimath des H. Abtes Innocent, und ein

erquickender Rasttag schloss die gemeinsame Reise. Der rastlose H. F. Stephan
reiste nach Minnesota, der HH. Erzabt Andreas iiber Chicago und Covington

(Kentucky), wo das Kloster einen grossen Weinberg besitzt, in das Mutterkloster

zuriick , wo er am 20. Mai aniangte, nachdem er es am 9 April

verlassen hatte.

Das in Aussicht genommene Resultat der Reise ist:

A. St. Vincent uberninimt : a) die Mission der Papago-Indianer in San
Xavier del Bac bei Tucson im Territorium Arizona;

b) Mission und Schule in Banning im Staate Californien, Bisthum Monterey
and Los Angeles, wo sich P. Bernardin bereits befindet.

B. St. Benedict in Atchison ubernimmt: a) Schule und Indianer-Mission

in Santa ¥6;
b) die Zuni-Indianer; beide Platze im Territorium Neu Mexico, Erzbisthum

Santa ¥6 gelegen.

Zum Schlusse vergegenwartigen wir uns noch den kiirzesten Weg per
Eisenbahn, wie er von St. Vincent bis Los Angeles in der Reisetour uns gegeben
ist: St. Vincent bis Atchison 993 Meilen; bis Santa Fe 800 M. ; bis Tucson
500 M. ; bis Yuma 409 M. ; bis Lo- Angeles 87 M. Summa 2789 eng!. M.
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Urn die Vcrgleichung mit deutschen Meilen richtig herzustellen, diene

folgende Uebersicht: Die Ldngenminuten dea Aequators sind geograpbische oder

nautische Meilen. Eine engliscbe geographische Meile ist aber I"l52t
/J

genau

berechnet. Die deutsche Meile ist t

j li
eines Grades am Aequator, oder 4 nautische.

d. i. 4'io8
/3

englische Meilen.

Moge Gott das Unternehmen segnen ! In diesera Falle wird sich das vom

f HH. Erzabt Wimmer begonnene Werk vom Atlantischen bis znm Stillen

Ocean ausdehnen, wie es sich bereits zu seinen Lebzeiten von Florida und Alabama

in Siiden bis an die Grenze von Canada iro Norden erstreckte. Wir empfehlcn

das Ganze dem Gebete und frommen Interesse der I.eser.

St. Vincent ini Juli 1889. G.

HLb)

Dakota. Am Ostersonntag d. J. wurde die erste 9\'ollblut Indianerin*

in das Noviziat der Benedictinerinnen im Convente zu Zell, Dakota, aufgenommcn.

Sie heisst jetzt Schwester Maria Josephina. Rev. F. Bunning gab ihr den weisscn

Schleier in der Capelle des Convents, die bisher auch als Pfarrkirche zu Zell

diente. Neben dem Convente wird jetzt aber die neue Pfarrkirche so gebaut.

dass die Klosterkapelle in den Fitigel kommt, welcher die Pfarrkirche mit dem

Convente verbindet.

Die St. J o h n's Industrial School for Chippewa Indian Boys in

College* ille, Minn, war 1. Janner 1885 ftir Indianerknaben der White Earth

Reservation errichtet worden. 7 Benedictiner der St. Johannes-Abtei wirken in

ihr als Lehrer ; 137 Zoglinge wurden unterrichtet u. zw. in den Gewerben der

Hufschmiede, Metzger, Zimmerleute, Maschinisten, Gartner, Schuhmacher und

Schneider; auch die edle Kochkunst wurde beriicksichtigt.

Der hochwiirdigste Herr Abt der St. Johannes-Abtei Alexius Edelbrock
(O S. B.) und der hochw. Vicepr&sident der St. John's University, P. Chrysostomu«

Schreiner (O. S. B.), sind nach Rom und Jerusalem abgereist.

In Minnesota, weilt auch gegenwfirtig der hochwiirdigste Bischof Martin

Marty (O. S. B.), als Mitgiied der Chippewa-Indian Commission; dersdbe wiro

an der neuen Universitat Vorlesungen tiber Kirchenmusik halten. In Sioux Falls

seinem Bischofssitze, hat man Schritte zur Erbauung einer grossartigen bischorl.

Residenz gethan. Dieselbe soil etwa 20.000 Dollar kosten und aus Sionx Falls-

Granit erbaut werden.

In Dakota erweitern die Benedictiner ihren Wirkungskreis zusehends:

so wird jetzt von der Standing-Rock-Agency aus durch P. Bernard St rass me ier

O. S. B. (von New-Engelberg, Conception) das 170 Familien zahlende deutsch-

russische Settlement von Mc. Intosh Co., besorgt.

Covington, Ky. Hochw. P. Paul Behrens, O. S. B., bisher Pfarrer

in der St. Josefs-Kirche, ist jetzt in gleicher Eigenschaft an der St. Benedicts-

Kirche stationiert. — Hochw. P. R. Schrems, bisher an der St. Benedicts

Kirche, hat sich nach Colorado begeben.

St. Cloud, Minn. Am hi. Herz-Jesu-Feste gieng nach dem Hochanitf

in der U. E.-Kirche zu St. Cloud eine grosse Procession (etwa 800 Personen)

nach dem Calvarienberge, wo hochw. P. Greg or O. S. B. die neue Capelle

und vier Statuen (Herz Jesu, Maria von Lourdes, St. Joseph und hi. Antonius

einweihte. Wahrend des celebrierten Amtes hielt hochw. P. Franz, O. S. B..

von der St. Johaunes-Abtei, die Festpredigt. — Am Montag spendete der hochw
Bischof Seidenbusch in Little Falls und Rich Prairie das hi. Sacrament der

Firmung. — Hochw. P. Alexius Hoffmann, O. S. B., ist zum srellvertretenden

Vice-PrSsidenten der St. John's University ernannt worden.

Slonx Falls, Dak. Ueber die Benedictiner-Missionen bringt der

»Dakota Catholic* folgende Notizen : In Fort Totten sind im Taufregister 29$

Taufen von Erwachsenen und 8lo von Kindern eingetragen. Im Jahrc iSSS
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wurden 34 Erwachsene und 68 Kinder getauft. 146 Kinder besuchen die Missions-

schule, 112 kommen in die Schule der neuen Mission von der Unbefleckten

Empfangnis, wo P. Pius, O. S. B., im verfiossenen Jahre 20 Erwachsene und

40 Kinder taufte. In den Taufregistern der Mission zu^ Fort Yates sind 2654
Taufen verzeichnet, von welch en 1540 auf Fort Yates, 564 auf St. Benedict

550 auf Grand River und Cannon Ball entfallen ; im Jahre 1880 wurden 17 Er-

wachsene und 26 Kinder dort getauft.

Greengburg, Pa,. Am 17. Juli entschlief nach kurzem Unwohlsein
sanft und ergeben Frau Wilhelmine M. Stiibinger, die Mutter des hochw.
P. Agatho, O. S. B., hierseibst, in ihrem 79. Lebensjahre. Sie wurde auf dem
Friedhofe der Abtei St. Vincents begraben. Vor 7 Jahren hatte ste das hohe
Gluck, vom eigenen Sohne in den Schooss der kathol. Kirche aufgenommen
zu werden.

St. Cloud. Minn. Am Mittwoch den 10. Juli empfingen im Bene-

dictinerinnen-Kloster zu St. Joseph 15 Jungfrauen den Schleier. Eilf legten die

einfachen und mehrere die ewigen Geltibde ab. — Die Grabstatten sammtlicher
erstorbener Mitglieder des Benedictinerinnen-Klosters zu St. Joseph (etwa 40),
wurden mit gusseisernen, etwa 7 Fuss hohen, gothischen Kreuzen versehen. Auf
jedem der Crucifixe ist eine Tafel angebracht, welche in lateinischer Sprache den
Ordens- und Familiennamen, Tag, Monat und Jahr der Geburt, Tag der Geliibde-

ablegung und des Todes enthalt.

Coneeptlou9 Nodaway Co., Mo. Der Bau der Klosterkirche der hiesigen

hochw. Benedictinervater schreitet riistig vor. Das stattliche, romanische Gebaude
wird nachster Zeit unter Dach kommen.

St. Cload 9 Minn. Am 5. September begann an der St. John's University,

P. O. Collegeville, das neue Schuljahr. Die Anstalt steht unter Leitung von
Mitgliedern des Benedictfner-Ordens und eroffnete am genannten Tage ihren

23. Jahrgang. Fttr Zoglinge der Lateinclassen und der Handelscurse betragt das

Schulgeld sammt den Auslagen fur Kost, Bett etc. per Jahr 200 Dollars (Musik-

unterricht u. dgl. muss besonders bezahlt werden), fiir die Studierenden der

Theologie 150 Dollars. - Zum Bischof von St. Cloud, schreibt die ^Stimme
der Wahrheit,* ist der hochw. Herr Dr. Otto Zardetti, Generalvikar des

hochw. Bischofs P. Martin Marty, O. S. B., vom hi. Vater ernannt worden, wie
tins ein Freund aus Bregenz am Bodensee mitgetheilt hat, den Bischof Zardetti

am 26. Juli mit seinem Besuche beehrte und erfreute. Die Consecration des

hochw. Herrn Dr. Zardetti soil im September in der majestatischen Kloster- und
Wallfahrtskirche zu Maria Einsiedeln in der Schweiz vollzogen werden. Im
October gedenkt Bischof Zardetti nach Amerika surUckzukchren und den erledigten

Oberhirtenstuhl von St. Cloud zu besteigen.

St* AugUAtln. Flu. In S. Antonio ist am 2. d. von den Benedictinerinnen

eine »Akademy« eroffnet worden. Der vor kurzem begonnene College-Bau

schreitet langsam vor; die Anstalt diirfte wohl kaum vor Ablauf eines Jahres

vollendet sein. Die dortige kath. Colonic deren geistiges Oberhaupt der hochw.
P. Gerard Pilz, O. S. B., ist, schreitet in ihrer Entwicklung stetig fort.

k
BfartiuSVllle9 Cooper Co.. Mo. Am Sonntag den 15 Sept. wurde in

der hiesigen St. Martinskirche ein neuer Hochaltar, angefertigt von Gebriider

Gier in Chilicothe, durch den hochw. P. Ignatius O. S. B., von St. Joseph
Mo., eingeweiht.

St. Helnrud, Ind. Das neue Kloster der hochw. Benedictiner-Vater

wurde am 2. 8ept. vom hochwiirdigsten Herrn Abt Fintan feierlich eingeweiht.

Viele Leute aus Nah und Fern wohnten der Feier bei, Nach der Weihe hielt

der hochw iirdigste IJerr Abt in der Studentenkapelle eine schone Ansp^ache an

die Versammelten. Das neue Kloster wird in den nachsten Tagen von den
Monchen bezogen werden.

AUe fiir dieses Heft faUigen Necrologe werden, in *wie weit

moglich, im nachsten Hefte nachqetragen werden.

DIE REDACTION.
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IV.

Die feierliche Benediction des hochw. Herrn Abtes
Dr. Eugen Gebele von St. Stephan in Augsburg.

Der weisse Sonntag des heurigen Jahres (28. April) sollte den verwaisten

Benedictinerstiften St. Stephan in Augsburg und St. Alexander in Ottobeuern die

wahre Osterfreude bringen ; denn nach fast dreimonatlicher Sedisvacanz wurde an
diesem Tag unter dem feierlichen Weihesegen der Krrche wieder ein Pralat auf

dem abtlichen Stuhl inthronisiert.

Nachdem am 16. Februar der unvergessliche Abt Dr. Raphael Mertl aus

dieser Zeitlichkeit hinilbergegange 1 war, wurde am 11. Marz unter'dem Vorsitze

unseres hochw. Herrn Ordinarius bereits im ersten Scrutinium ein Capitular des
Stiftes, der hochw. Herr Dr. Eugen Gebele, kgl. Lyceaiprofessor, canonisch zum
Abt erwahlt und einen Monat spater (11. April) feieriich confirmiert und instaliert.

Nunmehr konnte der Tag der Weihe auf den weissen Sonntag festgesetzt werden.
Nach langerer Berathung beschloss man die Feier in der hiesigen Abteikirche,

obwohl raumlich fiir ein so seltenes Hochfest ganz und gar unzulanglich, vor

zunehmen. Die Benediction in der grossartigen Ottobeurer Stiftskirche abzuhalten,

liessen verschiedene conventionelle Verpflichtungen, die wir an diesem Tage in

hiesiger Stadt einzulosen hatten, nicht zu.

Die ganze Osterwoche hindurch regten sich fleissige Hande, um Stift und
Gotteshaus zum Hochzeitstag brautlich zu schmiicken ; was auch rait Hilfe seltener

Treibhausgewachse, die uns von einer hiesigen Familie in zuvorkoramendster

Weise zur Verfiigung gestellt waren, recht glttcklich gelang. Ueber dem bekranzten

Kirchenportale, dessen Schwelle der neugeweihte Abt zum ersten Mai iiberschreiten

sollte, prangte in grosser, festlicher Schrift das Chronostichon

:

In VlaM paCls prosperltatls saLVtls
DIrlgantVr feLIClter gressVs tVI In Laetltla.

Auch das Innere der Stiftskirche sollte des poetischen Schmuckes nicht

entbehren; 4 Distichen waren dafiir bestimmt. Das erste:

*Abba Pater, nam sic Te Sancto Flamine docti

Dicimus, Abbati sis robur Eugenio*

war iiber dem abtlichen Faidistorium angebracht ; als Pendant dazu war auf der
linken ("horseite in farbenprangender Schrift zu lesen

:

*Christe, fave, bone pastor, oves qui sanguine pascis,

Cum pastore gregem perdue ad astra Deus.«

Aus dem reichen griinen Schmuck des Schiffes hoben sich zwei weitere
Inschriften ab; rechts:

»Spiritus Alme Deus, fons vivus et ignis amoris:

Hie coetus supplex ardeat igne Tuo.«
links:

»Coelestis Dominus benedicat Trinus et Unus
Nosque iuva precibus, Tu Benedicte, parens.*

*

Ueber die Pralatur hatten wir die ebenso sinn voile wie trostreiche Stelle

aus dem Pontificaie geschrieben:

>Sta in iustitia et sanctitate et lene locum a Deo Tibi delegatum
;
potens est

enim l^eus, ut augeat Tibi gratiam suam.«

E^dlich handelte es sich noch darum, auch fiir die Kundgebung der
weltlichen Festfreude einen entsprechenden festlichen Kaum zu schaffen. Wir
wahlten dazu als am meisten geeignet den grossen Speisesaal der Seminaristen.
Wer dieseif Kaum in jenen Tagen gesehen, der hat den sonst oden Saal kaum
wieder erkannt ; durch einen mit Kunst und Geschmack gewahlten Festschmuck
hatte er ein ebenso grossartiges wie auch zuglcich anmuthiges Aussehen erhalten
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— wie es sich ziemtc ftlr einen Ort, der zur Erquickung und Erheiterung der

Festgaste bcsonders bestimmt war. Was die reiche Kunst des Gartners noch
ohne Zier gelassen, schmiickte die Hand des Decorateurs. Den Wanden entlang

hingen die stattlichen Oelbilder des hi. Vaters Benedict — wie billig tiber dem
Ehrensitz der Tafel des Fundators Ludwig I., des Papstes, Bischofes und die

Ahnenbilder unseres Hauses — die Aebte des Stiftes. Ueber der reich bekranzten

Hauptthure des Saales hatten wir den Gliickwunsch der hiesigen und Ottobeurer

Stiftsmitglieder, in folgendes Chronostichon gefasst, angebracht:

EVgenlo VeneranDo AbbatI
faVsta petVnt

peCtore Laeto
MonaChI aVgVstenses aC OttobeVranl.

Mitten unter diesen Vorbereitungen wurden wir freudig iiberrascht durch

die Ankunft des hochw. Herrn Abtes von Metten, Dr. Benedict Braunmuller, des

dereeitigen Prases der bayerischen Congregation; am Vorabend des Weihetages
trafen weiter folgende hohe Festgenossen ein: die hochw. Aebte Benedict von
Mtinchen und Rupert von Scheyern ; ausserdem alle Ottobeurer Mitbriider bis

anf den kranken Pfarrer, den bekannten P. Herrmann Koneberg. Mit den
Ottobeurer Herrn erschien auch eine Deputation angesehener Burger als Vertreter

der Stiftspfarrei. Der auswartige Sacular-Clerus konnte sich an dem Feste wegen
der auf diesen Tag falienden Kinder-Communion nur wenig betheiligen.

Nach vielen regnerischen Tagen begrtisste heller Sonnenschein den jungen

Morgen des Festes. Schon lange vor 8 Uhr begann die Auffahrt der hohen
Geladenen : es erschienen die hochsten Justiz- und Verwaltungsbeamten mit ihren

Collegien, alle in Uniform, der Stadtcommandant von Augsburg, Se. Excellenz

Generallieutenant von Safferling, die Spitzen der sonstigen Behorden und Aemter,
Vertreter des Stadtmagistrates, die Rectoren der hiesigen Studienanstalten u. s. w.

Vor allem aber ist hervorzuheben die Anwesenheit Sr. Durchlaucht des Fursten

Fugger-Babenhausen. Auch zahlreiche Damen der hohen Aristokratie und aus

den hochsten Standen der Stadt hatten sich eingefunden. Um 8 Uhr
fuhren Se. bischofl. Gnaden der hochw. Herr Dr. Pancratius von Dinkel vor,

wurde am Kirchenportale von den 4 Aebten, dem gesammten hohen Domcapitel
und sSmmtlichen Capitularen des Stiftes feierlich empfangen und zog segen-

spendend unter den Klangen des Kempter'schen »Ecce Sacerdos* in die Stifts-

kirche ein. Unmittelbar darauf bestieg der hochw. Herr Abt von Metten die

Kanzel und sprach in ergreifender, markiger Rede mit Zugrundelegung des

Weihritus tiber die Wtirde und Btirde des abteilichen Amtes.
Nach der Predigt legten der Bischof und seine zahlreiche Pontiiicalassistenz

die hi. Gewander an, ebenso auf der Epistelseite der zu weihende Abt und die

ihm assistierenden Pralaten — Abt Benedict von Mtinchen und Rupert von
Scheiern, worauf die Feier am Altare begann. Wir heben davon nur hervor,

dass die Weiheceremonien hochfeierlich und hochst wtirdevoll vor sich gingen

;

der Stiftschor brachte die Kempter'sche Pontificalmesse zum Vortrag. Nachdem
der neugeweihte Abt inthronisiert und segenspendend durch die Kirche gezogen
war, empfing er im vollen Pontificalschmucke auf dem Throne sitzend seinen

Convent zum Friedenskuss und zur Abiegung des Homagiums. Ruhrend war es,

als der Abt dem greisen 78jahrigen Bischof das »ad multos annos« zusang. Am
Schlusse wurden noch die tiblichen lateinischen Danksagungen, resp. Gratulationen

zwischen Abt, Bischof und Assistenten erstattet, worauf man sich in feierlicher

Procession aus der Kirche zum Capitelsaal verfiigte.

Mittags l
/a

1 Uhr bewirthete der Herr Abt die Festgenossen mit einem der

Feier des Tages entsprechendem Mittagmahle, wozu ausser den bereits oben
aufgezahlten Gasten noch Se. Excellenz der hochw. Herr Dr. Antonius von Steichele,

Erzbischof von Munchen-Freising, erschien. Dabei toastierte der Herr Bischof von
Augsburg auf den Prinz-Regenten und das kgl Haus, als Griinder und Gonner
des Stiftes, Se. Durchlaucht Fiirst Fugger auf Se. Heiligkeit den Papst, Regierungs-
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president Herr von Kopp in gewahlten und warmen Worten auf den neugeweihten

Herrn Abt und endlich dieser selbst auf den Bischof, der ihm am Morgen die

weihenden Hande aufgelegt, und auf alle Theilnehmer am Feste, welche zur

glanzvollen Begehung dieses Tages beigetragen hatten.

So verlief in schonster, man mochte sagen seltener, Harmonie dieser for

uns denkwiirdige und ehrenvolle Tag. Wir haben nur einen Wunsch: moge die

ganze, hoffentlich recht lange Regierungszeit des neuen gnadigen Herrn Abtes so

reich sein an schonen, freudevollen Erlebnissen und Erinnerungen als es dieser

erste Tag seiner neuen holien Wiirde war — in bonum omen vertimus. Ad
mtiltos annos! P. Adolf Scheck.

Nekrologe.

I. Erzbischof Ullathorne O. S. B.

Eine biographische Skizze von B. W. O. S. B.

(Schluss aus Jahrgang X. Heft II, S. 306—310.)

Nach Vollendung des Noviziats begannen die hoheren

Studien, wahrend deren die »juniors« indes noch unter Leitung

P. Holdings blieben. Derjenige Lehrer, dem Dr. Ullathorne weiters

das meiste in Theologie und Philosophic zu verdanken versicherte,

war der bereits genannte P. Brown, den wir selbst noch im
hohen Alter als Bischof von Newport und Menevia kennen gelernt

»Er ist eigentlich der einzige Mann,« pflegte Dr. Ullathorne zu

sagen, »dessen mundlichem Unterricht in diesen Dingen ich so

recht viel schulde.* Eine anregende Schilderung des darnaligen

Studienganges liess unser Erzbischof spater in einer Publication

des .lahres 1848 einfliessen, auf die wir zuriickzukommen hoflfen.

Bischof Hedley konnte in seiner Leichenrede vom 27. Marz d. J.,

vor einem sehr gemischten Publicum, sich auf Dr. Ullathorne's

Aussage berufen, dass ihm die Lebensphilosophie, die er in

Downside gelernt, Stand gehalten habe in alien Wechsel fallen

seiner langen Laufbahn. Derselbe Redner erwahnt auch, dass der

junge Ullathorne Hamals und spater ein iiberaus eifriger Leser.

wenn auch keineswegs ein Biicherwurm gewesen sei ; wir konnen
hinzufiigen, dass sich der greise Erzbischof nicht selten Vorwiirfe

machle, dass er damals viel zu viel gelesen und studiert habe, —
freilich spricht auch in diesem Falle der positive Erfolg, soviel wir uns

davon Kechenschaft geben konnen, eher zu (Junsten als gegen das

angebliche »Zuviel.«

Im J. 1830 wurde Fr. Bern hard Decan und kurz nachher
sah er sich von dem Obern mit einer nicht leichten Mission

betraut. von der hier einige Worte gesagt werden di'irfen. Das
Kloster Ampleforth befand sich eben damals mitten in einer hochst

peinlichen Krisis. Bischo^ Peter Baines. der daselbst Monch
gewesen, haUe nicht bloss selbst seine Verbindung mit dem Orden
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gelost, sondern hatte auch mehreren seiner fruheren Mitbrtider

die Ueberzeugung beigebracht, dass ihre Gelubde ungiltig seien.

P. Burgess, der spatere Bischof von Clifton, Dr. Rooker und
P. Eduard Metcalfe hatten daher im Jahre 1830 ihr Kloster ver-

lassen, um in der Nahe von Downside eine neue Schulanstalt,

Prior Park zu organisieren, und Ampleforth schien mit seiner

Klosterschule dem Untergang nahe. Der Orden kam dem bedrangten

Kloster zu Hilfe und zwei Monche von Downside wurden zur

Untersttitzung des neuernannten Priors hingeschickt ; der eine

davon war unler junger Fr. Bernhard, der alsbald Prafect der

Schule wurde und erfolgreich mitwirkte zur Rettung der Unterrichts-

anstalt und fcugleich des St. Laurenzklosters. lm J. 1831 wurde
er Priester und begann alsbald von Ampliforth aus seine erste

seelsorgliche Thatigkeit in den umliegenden Missionen. Nach
Downside zurtlckgerufen, wirkte er eine Zeit lang als Lehrer in

der dortigen Klosterschule, bis das Vertrauen der Oberen dem
26j&hrigen Monch ein unerwartet grosses und bedeutsames Arbeitsfeld

anwies. P. Polding war an Stelle Bischof Slaters zum apostolischen

Vicar von Mauritius 1
) (Afrika) ernannt worden, hatte aber ab-

gelehnt, worauf sein Ordensgenosse P. Morris zur Leitung des

wichtigen Sprengels berufen wurde. zu dem damals Siid-Afrika,

Australien, Neu-Seeland und die Inseln des Stillen Oceans gehorten.

Dr. Morris erbat sich Gehilfen aus dem Schosse des Ordens und
P. Polding machte die Oberen darauf aufmerksam, dass der junge
P. Bernhard sich schon im Noviziat bereit erklart habe, einmal das

Loos der Strafgefangenen in Australien zu theilen und zu mildern.

P. Bernhard wurde befragt und war gern bereit. als (iehilfe des

neuen Bischofs nach Australien zu gehen, wo damals nur etwa
zwei bis vicr Priester wirkten. Bischof Morris ernannte ihn alsbald

zu seinem Generalvicar fur Australien, naturlich nicht ohne Wider-
streben des jugendlichen Priesters, der in seiner neuen Stelle

viertausend Meilen weit von seinem Bischof und noch viel weiter

von Rom, allein in einem neuen Welttheil (zu dem damals noch
keine DampfschifTslinien ftihrten) und in einer unerhort schwierigen

Mission nahezu bischofliche Autoritat ausiiben sollte. Doch
P. Bernhard musste sich fl'igen. Wie er dann in seinem neuen
Wirkungskreis anlangte und die ihm zustehende (iewalt auszuiiben

begann. ist oft erzahlt worden, ebenso, wenn auch noch lange

nicht genug, der Verlauf seiner epochemachenden Thatigkeit

wiihrend acht oder neun Jahren. Die jetzt so bliihende australische

Kirche wird D. Ullathorne immerfort als ihren ersten Begriinder

') Bischof Beda Slater, O. S. B. (1818—1832), P. Plac. Morris, O. S. B.

(1882—1840), P. Collier, O. S. B. (1840-1862), P. Adrian Hankinson, O. 8. B.
(1863—1870), P. Benedict Scarisbrick, O. S. B. (1871—1887), P. Meurin, S. J.

10*

Digitized by VjOOQIC



— 506 — '

und Organisator betraehten; in der Geschichte der Reform des

englischen Strafwesens ist sein Name mit unverganglichen Lettern

eingeschrieben. Was er auf dem Festlande sowobl als auf den

entlegenen Inseln Tasmania und Norfolk gethan und erreicht wie

viele Seelen er fur alle Ewigkeit gerettet, das wird erst am Tage

des Gerichts alien oflenbar werden. Uebrigens war es ihm schon

im Jahre 1834 gelungen, die Ernennung seines fruhern Novizen-

meisters P. Polding zum Bischof und apostdischen Vikar von

Australien durchzusetzen, an dem er von da an einen Obem und

Berather hatte. Sp&ter entwarf Dr. Ullathome (es*war auf einem

SchifTe mitten im Ocean, wie er selbst mittheilte) den ersten Plan

einer Diocesen-Eintheilung des Welttheiles. Ihm sldbst wurden

noch andere Bischofsttihle von Adelaide. Hobart und Perth in

Australien angeboten, doch schlug er alle aus; nur als einfacher

Priester glaubte er den dortigen Katholik<»n, meist Straflingen

oder armen Irlandern, dienen zu sollen. Welche Idee er demnach

von der bischoflichen Wurde und ihrer Bedeutung far die Organi-

sation eines Missionsgebietes hatte. beweisen am besten die

charakteristischen Worte, die er im J. 1837 einem Pralaten zur Antwon

gab, der ihn uber die Einrichtung einer Hierarchie in Neu-Caledonien

zu Rathe gezogen hatte: »Meine Erfahrung hat mich gelehrt, dass.

selbst wenn bios zwei Priester auf eine Mission ausgesandt werden.

der eine davon ein Bischof sein sollte. Die bischofliche Wiirde ist

das zeugende Element (the generative power) in der Kirche. Ein

Priester sieht die Dinge nicht mit denselben Augen an, nicht von

demselben erhfthlen Standpunkte aus, nicht mit dem gleichen

Bewusstsein der Verantwortlichkeit. Auch vermag er bios diejenigen

Priester zu verwenden, die man ihm zur Verfugung stellt : ein

Bischof dagegen schafft sich selbst den Clerus, dessen er bedarf.

und halt seine Priester fest an sich gebunden und geeint.« Als

P. Bernhard dieses herrliche Zeugnis fur die schopferische Weise

der Bischofsgewalt ablegte, wo er selbst noch nicht Bischof. noch

dachte er es jemals zu werden.

Nach Horn war Dr. CUathorne zum ersten Male von der

Heimat aus gekommen, wohin er im Jahre 1836 in Angelegenheiten

seiner Mission gereist war; die Reise nahm damals jedesmal ungefahr

sechs Monate in Anspruch. Es mag von lnteresse sein zu bemerken.

dass Ullathome auf der Reise nach Rom in Chalon sur Saone

mit dem fast gieichaltrigen Abb6 Gu6ranger (geb. 1805) zusammen-
traf, der damals auch zum ersten Male, in Angelegenheiten seiner

jungen Congregation, zur ewigen Stadt reiste. Der spatere grosse

Abt begrusste in dem englischen Missioniir den ersten wirklichen

Benedictinermonch, den er uberhaupt je zu Gesicht bekommen.
Beide wohnten zu Rom lange Zeit zusammen in St. Callisto

und verkehrten auch spiiter noch ofter miteinander. In Rom sah
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P. Bernhard damals zum ersten Male Benedictiner im Ordens-
gewande.

Mit Bischof Polding kehrte Dr. Ullathorne im J. 1841 zum
zweiten Male aus Australien nach England zuriick, wie er

glaubte. wieder nur zu kurzem Aufenthalt, indes hatte Gott anders
beschlossen. Die Umslande fugten sich so, dass er seiner Ver-
antwortung fur den fernen Welttheil ledig wurde und wieder in

sein theueres Kloster zuriickkehren durfte, wo er wie vor Jahren
als einfacher Monch und Lehrer leben zu diirfen hoflfte. Indes

sandten ihn die Obern bald wieder in die Seelsorge, »auf die

Mission,* wie man in England sagt, und zwar wurde er Pfarrer

in Coventry, wo er von 1841—1846 blieb und wieder Gross-

artiges fur Gott und das Heil der Seelen wirkte. Die dortige

schone Kircbe und das kleine Priorat der hi. Osburga zeugen
noch jetzt von der rastlosen Thatkraft und dem Kunstsinne des

spiiteren Bischofs. Bei der Einweihung dieser Kirche im J. 1845
erschien Dr. Ullathorne zum ersten Male ofTentlich im Benedictiner-

gewand, ein Beispiel, das erst langsam Nachahmung fand. In

Coventry stellte sich auch M. Margareth Hallaham, die begnadigte

Dominikanerin, unter seine Leitung und legte dort mit seiner

Hulfe die Fundamente ihrer herrlichen Congregation. Bis zu

ihrem seligen Tode (1868) blieb sie die gelehrige Schulerin des

Bischofs, der mit Genehmigung des Dominikanergenerals fur

Lebenszeit zum Ordinarius der betreffenden Congregation in

England war bestellt worden, und er hinwieder verdankte ihr

gar manche Anregung und Unterstiitzung.

Von Coventry aus kam Dr. Ullathorne als apostolischer

Vicar des westlichen England nach Clifton; zum Bischof (von

Hetalona) wurde er am 21. Juni geweiht, am gleichen Tage, an
dem Pius IX. den papst lichen Stuhl bestieg. Wir konnen hier

nicht im Einzelnen erzahlen, wie Dr. Ullathorne dureh den
Uehorsam verpflichtet wurde, endlich doch die bischofliche Wurde
auf sich zu nehmen, noch vor seiner Ankunft in Prior Park, der

Residenz seiner Vorganger im West-Districte, und seinen Be-

miihungen, das iiber und iiber verschuldete Colleg, in dem er

wieder mit den ehemaligen Benedictinern von Ampleforthzusammen-
traf, zu heben und zu erhalten. Sobald als thunlich siedelte er

jedoch nach Clifton -Bristol iiber, in der Ueberzeugung, dass der

Bischof in der volksreichsten Stadt seines Sprengels mitten unter

seinen Glftubigen residieren mitese. Auch hier wirkte er wieder
in grossartiger Weise und bahnte eine geordnete und bleibende

Organisation des weiten Districtes an, den er jedoch schon zwei

Jahre spiiter, 1848, mit dem wichtigeren Midland-District ver-

tauschen musste. Bischof Ullathorne war im Auftrage seiner

Collegen nach Rom gereist und hatte dort die seit Jahrhunderten
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vergebens ersehnte Wiedererrichtung der englischen Hierarchie

endlich durchgesetzt. v
) Unmittelbar vor der Erledigung der An-

gelegenheit hatte ihn der Secretar der Propaganda. Msgr. Barnabo

(der spatere, von Dr. Ullathorne hochverehrte Cardinal), erklart,

dass seine eigene Uebertragung vom Westen nach dem Midlend-

Sitze die conditio sine qua non sei, und so musste unser Bischof

den ihm bereits lieb gewordenen westlichen Sprengel notbgedrungen

aufgeben. Da indes Pius IX. nach Gaeta fluchten musste, ver-

zogerte sich die Ausfertigung der Bullen und die eigentliche Er-

richtung der Hierarchie bis zum Jahre 1850. Wahrend dieser

Frist kam Bischof Wiseman's, der fur die Erzdiocese bestimrat

war, Erhebung zum Cardinalat und Uebersiedlung nach Rom in

Frage und Dr. Ullathorne sollte schon aufs neue versetzt werden.

Bischof Wiseman zeigte ihm die bevorstehende Entscheidung an,

aber diesmal ward Dr. Ullathorne\s Einsprache mit Erfolg gekront:

er machte in Rom geltend, dass Dr. Wiseman und er allein der

Mann sei, der unter den obwaltenden Umstanden den neuen

Erzstuhl in England zur Geltung bringen konne, und so blieb

Wiseman, obwohl Cardinal, in London, Ullathorne in seinem

theuren Midland, dessen Hauptstadt Birmingham sein Bischofssitz

wurde; von 1850—1852 war er auch Administrator der neuen

Diocese Nottingham, welche einen Theil des bisherigen Central-

Districts umfasste.

Als Bischof von Birmingham gehort Dr. Ullathorne der

Geschichte an. Nahezu vierzig Jahre stand er in gereifter Kraft

und Wurde dem ausgedehnten Sprengel vor, in dessen Bereich

gerade in den vierziger und funfziger Jahren das katholische

Leben Englandsam machtigsten pulsierte. Die kirchliche Organisation

daselbst war hochst mangelhaft, als Bischof Ullathorne an ihre

Spitze trat, die Kirchen und Erziehungsanstalten waren uber-

schuldet, Kloster kaum vorhanden, der Clerus und die Glaubigen

selbst waren wenig zahlreich. Wie Dr. Ullathorne dies alles

geandert und aus der ihm anvertrauten Diocese eine der best-

organisierten, in mehr als einer Beziehung vielleicht die bluhendste

Englands gemaoht hat, das zu erzahlen wurde uns hier zu weit

fiihren. Nur einige Punkte seien erwahnt.

Zunachst war und blieb Dr. Ullathorne ein — Monch. Fur

sich selbst brauchte und verlangte er nichts. Naturlich erhielten

weder er noch seine Domherrn, Professoren und Pfarrer den

allerniedrigsten Zuschuss von Seiten irgend einer Behorde. In

England ist die Kirche ganz allein auf die Freigebigkeit der

*) Cardinal Baudini, erzahlt Dr. Ullathorne in seiuer Schrift Uber diese

Verhandlungen, habe schon im Jahre 1615 geaussert: n Hatte England recht-

masaige BischcJfe, so ware die unselige Pulververschw5rung (1605) wohl ver-

hindert worden !"
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(meist armen) (ilaubigen und — die Anspruchslosigkeit der

Priester angewiesen. Dennoch sammelte Bischof Ullathorne allein

fur Zwecke der Seminar-Erziehung 40.000 Pfd. (400.000 fl.).

>So oft ich 5 Pf. in Hiinden habe,« sagte er uns einmal, »sende

ich's zur Bank.* Unter seiner Regierung wurden zahlreiche

Kirchen erbaut und ausgestattet. Unterrichtsanstalten, Waisen-
hauser, Zufluchtshauser aller Art gegrundet, ein ausgezeichneter

Clerus wurde gebildet, Ordensleute der verschiedensten Congre-
gationen siedelten sich in der Diocese an, an deren Mittelpunkte

auch. wie bekannt, nahe bei einander das beruhmte Oratoriura

des Card. Newann und das machtige Oscott-Colleg bliihen. Der
Bischof hatte nie einen Diener; selbst achtzigjahrig reiste er

meist noch ganz allein, und als er starb. hinterliess er ausser

seiner gewahlten Bibliothek — nichts. NaturHch waren auch
diese Bucher schon vorher zu guten Zwecken bestimmt.

Grosses Gewicht legte Bischof Ullathorne auf die Erziehung

des Clerus. Selbst ein Theologe von erstaunlichem Wissen und
seltener Geistessch&rfe, drangle er vor alien auf grundliche

scholastische Ausbildung. Mit sogenannten »praktischen« Leuten
war ihm nicht gedient; er verlangte die Wiederherstellung des
grossen Studienplanes vergangener Jahrhunderte, philosophische

und theologische Curse von gentigender Dauer und unter geschulten,

womoglich romischen Professoren. Zu diesem Zwecke griindete

er, obwohl fast ganz auf seine eigene Armut angewiesen. das

St. Bernhards-Seminar bei Birmingham, mit dessen erster Organi-

sation und Leitung er seinen jetzigen Nachfolger, den uberaus frommen
Bischof Ilsley betraute. Mehrere seiner geschatztesten Professoren

waren Deutsche, wie er uberhaupt mit unsern Landsleuten gerne
sympathisierte und wahrend des Culturkampfes in einer eigenen

Schrift fur die bedrangte Kirche Deutschlands eintrat. 1
) Ueber

des sel. Bischofs theologische und andere Schriften werden
wir, so Gott will, in einem besonderen Artikel berichten. Erwahnt
sei hier nur, dass Dr. Ullathorne auch im canonischen Recht ein

ganz hervorragendes Wissen besass und in dieser Hinsicht unter

den englischen Bischofen als erste Autoritat gait.

Diocesan -Synoden und Pfarr-Visitationen hielt Bischof

Ullathorne mit der grossten Regelmiissigkeit und mit hohem
Ernste; Decanats-Conferenzen, Pensionscassen wurden eingeftihrt,

Missionen gehalten, Vereine gegriindet, und tiberall war der

unermiidliche Bischof rathend, mahnend, ermuthigend selbst dabei.

Seine uberaus zahlreichen Hirtenbriefe sind von unnachahmlicher
Kraft und Weihe und tragen ganz den Stempel seiner gewaltigen

l
) In frttheren Jahren hatte Dr. Ullathorne, der sich besonders 1857

laogere Zeit am Rhein, in Bayern und in der .Schweiz aufliielt, auch manches
Deutsche gelesen.
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und doch so lieben Personlichkeit. Viele seiner Reden werden
immer wieder als Muster der Kanzelberedsamkeit gelesen und,

was besser ist, haben ihrer Zeit einen ganz ungewohnlichen

Erfolg gehabt. 1
) Erw&hnt sei hier noch, dass Dr. Ullathorne schon

vor Jahren die Zahl der protestantischen Geistlichen, die er in

seiner Hauscapelle in die Kirche aufgenommen, auf 75 angab.

Mit Card. Newmann, Propst Spencer Northcote, den Domherrn
Estcourt (f 1864) und Bathurst und zahlreichen anderen Convertiten

seiner Diocese stand er stets in besonders freundschaftlichem

Verkehr. Dagegen brachte er manchen Bestrebungen und
Massregeln der irischen Nationalisten nur geringe Sympathie

entgegen.

Ganz unvollstandig wiirde unser Bericht iiber Erzbischof

Ullathornes Leben und Wirken sein, wollten wir nicht wenigstens

mit einem Worte seine Beziehungen zu den Briiuten Christi, den

gottgeweihten Jungfrauen, erwahnen. Bereits in Australien hatte

er Ordensfrauen, die er jungst dort eingefuhrt, zu leiten. In Coventry

trat er dann in Verkehr mit der bereits erwahnten Mutter

Margareth, bei deren Tochter in Stone jetzt auch seine (iebeine

ruhen. Beide hochgestimmte Naturen haben ohne Zweifel machtig

auf einander eingewirkt und sich gegenseitig gefi'>rdert ; wenn der

Vergleich gestattet ist mochte ich sie seine heilige Francisca von

Chantal nennen. Er selbst machte in einer seiner Schriften die

Bemerkung, dass viele grosse Heilige, besonders Ordensstiftei\

ihre leibliche Schwester zur (iehilfin^ gehabt hatlen; ihm fehlte.

scheinfs, eine solche Schwester, aber Mutter Margareth vertrat

gar und ganz deren Stelle. Allerdings geh5rte Mutter Margareth

nicht dem gleichen Orden, wie Dr. Ullathorne an; er hatte sie

gerne, als er sie zuerst kennen lernte (sie war in Belgien

Tertiarierin des Dominicanerordens geworden) zum Orden des

hi. Benedict heriibergezogen, aber sie glaubte dem einmal

empfangenen Berufe nicht untreu werden zu diirfen. Dennoch
fehlte in der Diocese die Tochter der hi. Scholastika keineswegs.

Da ist zunachst das unter dem Einfluss von Solesmes reformirte

Stanbrook bei Worcester, zur Zeit eines der bliihendsten Kloster

der Welt, das freilich nicht dem Bischofe unterstellt ist

(es gehorte zur "englischen Congregation), mit dem Dr. Ullathorne

aber doch in den innigsten Beziehungen stand. Ferner die fromme
Abtei Oulton, friiher in Gent, und die wichtigen Priorate Prince-

thorpe, Colwich und Atherstone, alles gebetseifrige. gottesfiirchtige

(ienossenschaften, deren jede der Bischof, auch nachdem er die

') Eine in Australien gehaltene Rede gegen die Trunkenheit wiirde auf

Kosten der Regierung, wenn wir nicht irren, in 250.000 Exemplaren vertheilt.

Bei des Erzbischofs Tode erklKrten protestantische Temperanz-Gesellschaften, er

sei als einer der verdientesten Apostel der Massigkeit zu betrachten.
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Verwaltung der Diocese niederlegte, wenigstens einmal im Jahre

eines langeren Besuches wiirdigte. Es warznr Widerlegung, der einem
dieser Kloster widerfahrenen Verleumdungen, dass Dr. Ullathorne

vor.vielen Jahren eine grosse ofTentliche Controverse fuhrte, die

mil der schm&hlichen Niederlage der Angreifer endigte. Ueberhaupt
ist der sel. Bischof. h&ufig fur seine Nonnen literarisch thittig

gewesen, so u. A. durch die Verotfentlichung einer kleinen Reihe

von » Lectures « im J. 1868, die znm Schonsten gehoren, was
je iiber die Kloster geschrieben worden. Im J. 1851 schrieb er zur

Vertheidigung der Freiheit des Ordenslebens gegen eine Parlaments-

bill; im J. 1869 veroffentlichte er die sehr wichtige canonische

Instruction fur die Oberinnen, welche in alien Klostern der Diocese

wenigstens einmal im Jahre ofTentlich verlesen wird und auch

fur andere Sprengel ^idoptiert wurde, und das Jahr 1872 sah das

Erscheinen seiner kurz vorher an die Bischofe Englands gerichteten

Auseinandersetzung iiber die Mitgift der Ordensfrauen ; die

Bischofe hatten diesen Bericht von ihn erbeten und verlangten

auch dessen Drucklegung. Eine der merkwiirdigsten Weisungen
in Bischof Ullathorne Synodalordre vom J. 1875 betrifft die Art

und Weise, Nonnen Beicht zu horen; der Bischof verurtheilt

darin sehr ernst die Leichtfertigkeit gewisser Priester, welche den

Gottesbrauten nicht immer eine entsprechende Seelenleitung zu

bieten wissen. Ueberhaupt gait Dr. Ullathorne immer und iiberall

als der Anwalt der gottgeweihten Jungfrauen, »the Bishop of the

Nuns.* wie man ihn halb scherzend, halb im Ernste nannte. In

den verwickeltsten Angelegenheiten wusste er Rath ; die Cardinale

Wiseman und Manning, ja Rom selbst stiitzten sich auf seine

anerkannte Autoritat, und es diirfte wenig Congregationen in

England geben, derer in Schottland, Irland, Australien nicht zu

gedenken. die ihn
#
nicht in ihrer Mitte gesehen oder doch durch

Delegaten oder brieflich mit ihm verkehrt hatten. Es war ein

mit gar nichts zu vergleicfcender Genuss, den greisen Gottesmann
von diesen seinen Erfahrungen erziihlen zu horen.

•

Ausser den Benedictinerinnen und Dominicanerinnen umfasste

die Diocese Birmingham noch viele andere religiose Genossen-

schaften. Den Ruf grosser Strenge und Heiligkeit geniesst die

bliihende Clarissen-Abtei Baddesley, welche Dr. Ullathorne Un-
sagliches verdankt; andem Orden und Congregationen widmen
sich mit Erfolg den Werken der christlichen Liebe, so besonders

die machtig sich ausbreitende Congregation vom hi. Paulus, die

Dr. Ullathorne vor 25 Jahi*en aus Chartres herbeigerufen. Auch brave

deutsche Schwestern aus Bayern und vom Rhein wirken an der

Volksschule des ausgedehnten Sprengels. Allen diesen Crommen
Nonnen brachte Bischof Ullathorne die gleiche vaterliche l^iebe

entgegen und nahm Antheil an ihren Leiden und Freuden, wie
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«s einst St. Ambrosius und St. Hieronymus und andere heilige

Bischofe und Lehrer den gottgeweihten Jungfrauen ihrer Zeit

gegeniiber gethan. 1
) Was Wunder dann. dass der sterbende

Kirchenfurst sich auf die Furbitte seiner Nonnen berief und ihnen

seinen allerletzten Segen zudaebte?

Den mannlichen Ordens-Gesellschaftfen wandle Bischof

Ullathorne keine mindere Aufmerksamkeil und Liebe zu. Besonders

dem Orden des hi. Vaters Benedict blieb er bis zu seiner

Todesstunde in kindlicher Treue ergeben. Seine Rede uber die

Heiligen unseres Ordens ist ein Ehrendenkmal, wie die englische

Sprache deren wenige aufweist. Grossen Eindruck hatte auf ihn

der Anblick des ehrwurdigen Stifles Einsiedeln gemacht und mit

Snhnsucht sah er dem Augenblick entgegen, da auch die

englischen Monche wiederum das monastische Leben in seinem

alten Glanze zu Ehren bringen wurden. *Wie f'reute sich der

herrliche Mann, als ihm, nicht lange vor seinem Tode, der jetzige

President der englischen Congregation, von den beabsichtigten

Aenderungen und Reformen in derselben Mittheilung machte.

Auch an Fort Augustus und Beuron nahm Dr. Ullathorne lebhaften

Antheil.

Zwanzig .lahre vor seinem Tode bereits hatte sich

Dr. Ullathorne ein unheilbares Leiden zugezogen. das ihn seither

ununterbrochen qualte und vielfach behinderte. Dennoch kam er

seinen schweren Pilichten wie gewohnlich nach und wollte auch

lange von einer Unterstiitzung durch einen Weihbischof nichts

wissen. In den letzten Jahren jedoch musste er gewohnlich den
Winter hindurch stille im schonen Oscott weilen, wo wir ihn

allwochentlich oder doch haufig besuchten Von Anmeldung war
da keine Rede, man klopfte einfach an der Thure des Bischofs,

der gewohnlich am Schreibtische oder lesend Vor dem lodernden

Kaminfeuer sass. Augenblicklich legte er die Arbeit bei Seite und
ruckt<; selbst seinen Stuhl so, dass man bequem mit ihm plaudem
konnte. Haufig kniipfte er dann an an^dasjenige, was ihn gerade

beschaftigt hatte, sei es die Abfassnng seiner Selbstbiographie

oder seiner grossen philosophisch-ascetischen Werke, sei es eine

Frage der Diocesanverwaltung, eine wichtige Correspondenz oder
sonst etwas Lehrreiches und Interessantes. Das (Jesprach

dauerte fast immer stundenlang, denn der liebe alte Herr war

*) ^Seit fdnfunddreissig Jahren schon, u schrieb er im J. 1868, „bin ich in
Australian und Europa Oberer von NonnenklSstern gpweaen und habe wohl au-
weilen an 1000 Schwestern uuter meiner Leitung gehabt — (an einer anderen
Stelle sagt er, zu einer Zeit hatte er Uber die Halfte aller englischen KUister

zu beaufsichtigen gehabt), — und ich habe me eine einzige gekannt, die ihrem
KeuschheitRgelilbde untreu geworden." Lecture I, 31.
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froh, etwas Abspatinung zu habeu von seiner fast ununterbrochenen

emsten Geistesarbeit, aber auch welche Schatze der Erfahrung.

welches Wissen, welche Geistesschiirfe und zumal welche Glaubens-

kraft und welche Innerlichkeit traten dabei zu Tage! Und wollte

das Feuer am Herde ausgehen. so liess es sich der Bischof nie

nehmen, mit den Fingern selbst die nothigen Kohlen aus dem
bereitstehcnden Becken hineinzulegen.

Als der Bischof zum letzten Male, 1887. wenn wir nicht

irren, der jahrlichen Versammlung des Episcopats im erz-

bischoflichen Palaste zu London beiwohnte, liess Card. Maning
den ehrwiirdigen Nestor der Versammlung in der Mitte Aller

niedersitzen und /ichtete dann, im eigenen Namen und zugleich

in dem der umstehenden Bischofe, ergreifende Worte des Dankes
und der Verehrung an den uberrascht-geruhrten Bischof, dessen

Antwort die Zeitungen brachten. Er selbst hat uns aber nie

von dieser Scene erzahlt.

Kurz darauf nahm der hi. Stuhl endlich seine Resignation

an und ernannte den bereits einige Jahre vorher zum
Weihbischof geweihten Dr. Usley zum Bischof der Diocese;

Dr. Ullathorne erhielt den Titel eines Erzbischofes von Cabasa in

Aegypten.

Noch etwa ein Jahr lebte er dann in Gebet und mit

literarischen Arbeiten beschaftigt in Oscott: nur ein- oder zweimal
noch verliess er dasselbe, um sein liebes Kloster zu besuchen.

Wenige Wochen vor seinem Tode war er noch ganz wohl, d. h.

so wie wir es an ihn gewohnt waren. Eines Tages aber fand ich

ihn leidender als gewohnlich, und kurz darauf hiess es, dass sein

Zustand sich verschlimmere. Der Beichtvater wurde gerufen und
Dr. Ilsley gab dem Kianken das Viaticum, doch verzogerte sich

die Entwicklung des Leidens zur nicht geringen Verwunderung
des alten protestantischen Arates, mit dem der tapfere Gottes-

streiter noch bis in die letzten Tage theologische Controversen

hatte und dem er fur seine Bekehrung zu beten versprach. Endlich

begannen die Krafte des starkgebauten Greises rascher zu sinken,

und am Mittwoch den 20. Marz sahen wir ihn in den .langen

schmerzlichen Todeskampf eintreten. Wir hatten gerne noch
einmal um seinen Segen gebeten, doch wagten wir den Sterbenden

nicht mehr zu storen. Sein treuer Caplan kniet vor dem Bette

nnd hielt beide zuckende Hande des Erzhischofs in den seinigen,

— fast 24 Stunden hat er so mit nur geringer Unterbrechung

ausgehalten. Ueberaus ergreifend waren des sterbenden Gottes-

mannes Seufzer und Gebete, von denen er bis zum letzten

Augenblick nicht abliess. Der Tod trat ein kurz nach Mittag, am
Feste des hi. Erzvaters Benedict, den Erzbischof Ullathorne selbst

zu seinem Todestag erwahlt zu haben schien.
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Am Dienstag den 27. land im Dome zu Birmingham das

grossartige Leichenbegangnis statt, dem 12 Bisehofe, mehrere
Aebte und 200—300 Priester. darunter etwa 30 Benedictiner,

beiwohnten. Bischof Hedley, 0. S. B., hielt eine ausgezeichnete

Leichenrede, in der er Erzbischof Ullathorne's Mission und Streben

in die schwer ubersetzbarenWorte : *To harten the Apostolic Tour«
zusammenfasste und besonders seiner Eigenschaften als »Geistes-

mann« gerecht wurde. Am folgenden Tage wurden die Ueberreste

des grossen Bischofs still in die Klosterkirche zu Stone, nahe den
Gebeinen der ehrwurdigen Mutter Margareth und denen seiner

leiblichen Mutter bestattet.

Ein Convent unter Leitung des Bischofs der Diocese hat

seither einen Aufruf erlassen, demgemass das tSt. Pauls Heim
fur verwahrloste Knabent in Coleshill von nun an den Namen des

Verewigten tragen wird und dem daher die fur ein Denkmal
Erzbischofs Ullathorne's zu sammelnden Gelder zugewiesen werden
sollen. Gewiss ware der .Selige mit dieser Verwendung der seinem
Andenken zu liob gespendeten Gaben vom Herzen einverstanden

gewesen.

^c^l^p"^^
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III. Abtheilung: Literatur.

N e u e s t e

Benedictiner- und Cistercienser-

Literatur.

[Mit Verwendung reichhaltiger Angaben aus Maredsous, Martinsberg, Silos und
Amerika znsammengestellt von der Redaction.]*)

XXXIX.

(Fortsetzung zu Heft II. Jalirg. X. fc>. 314—324.)

Abday Astrik (Martinsberg) : Az imadsag e*R atok a gorogokneM t'-s romaraknal

(Das Gebet und der Flueh bei den Griecben und Rdmern). Mitgetheilt im

Schulprogramm des Komorner Gymnasium 1889.

Acerbi don Emilio: Vita di S. Giovanni Gualberto tradotta ed illustrata dal

P. D. Cammillo Orsini, monaco Vollombrosano Firenze 1889, Fratelli Boeca,

80. p. 151. L. 4.

Admont, 8. Hess.

Andenne. Le cliapitre noble de Sainte-Begge a Andenne par le baron Misson.

2. edit. Namur. Godenne 1889, 8*. pg. IV + 633.

*) Bei Beitragen fur diese Abtheilung ersuchen wir wiederholt urn

bibl iographiscb-gena ue Angaben der einzelnen Werke, d. i. urn ATigabe

des genauen Titels, Ortes und Jahres der AusgAbe, Namen des Verlegers,

Seitenanzabl und Preis. Wir stellen ferner an die P. T. Leser der r Studien,
u

die Autoren, Verleger u. s. w. die freundliche Bitte um geflillige Anzeige der

auf unsere beiden Orden sich beziehenden oder von Ordensmitgliedern verfassten

Druckwerke, Artikel in Zeitschriften u. s. w., welclie in unseren Literatur-

Verzeicbnisseu vermisst werden. Audi bitten wir die HII. Vorstiinde der

Ordens-Lehranstalten eindringlichst um geneigte Zusendung ihrer Programme
oder wenigstens um Bekanntgabe der von Ordensmitgliedern darin ver-

ofieutlichten Arbeiten. Die Redaction.
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Anibas, P. Alphons -O. Cist., Zwettl) : Hamerling in der Chorsangerschule des
Stiftes Zwettl. Von Jos. Allram. ^Bote aus dem Waldviertel" Nr. 272,
15. April 1889.

Arnsburg. Kleine Mittheilungen aus dem Kloster ... In Mitlh. des Ober-
hessischen Geschichtsvereins, B. I. S. 82. 1889.

Atchison. Annual Catalogue of the Officers and Students of St. Benedict's

College, Atchison, Kansas. 1888—89.

Auvray, L. : Deux manuscrits de Fleury-sur-Loire et deFerrieres,
conserves au Vatican. (Annales du Gatinais ler et 2e Trimestres.)

Baumer, Suitbert (O. S. B.) : 1 . Der Klostersturm unter Heinrich VIII. (Zeitschrift

f. kath. Tluologie, III. H. 1889. S. 461.)
— 2. Liter. Ref. uber: „Drei liturg. Xovitttten," ibid. S. 587.

— *3. Eine Kritik der Schrift von Adolf Harnack : Der pseudocyprianische

Tractat De aleatoribus, die iilteste lateinische christliche Schrift. Ein Werk
des rom. Bischofs Victor I. (Literarische Rundschau flir das katholische

Deutschland.)

Beaulieu, s. Guirondet u. Legeay.

Bebenhausen, s. Paulus.

Beck, P.: Colleeta Uber Kloster Beuron in Raiser's Collectanen. (Diocesan-

Archiv der Diocese Rottenburg, Nr. 3. 1889.)

Bellesheim: Wilhelm Bernard Ullathorne, Titular-Erzbischof von Cabasa.

(„Katholik,« Mai, 449-495. Juni, 501—589.)

Benedictiner-Kirche, s. Trost.

Benedictiner-Universitat, s. Mittermiiller.

Bln£dictins. Les melodies liturgiques publie*es par les P. P. . . . (Bulletin de
la Societe Saint-Jean.)

Benedicts-Panier, Jahrg. I, Nr. 4—9 mit Beilage : „St. Meinrads-Raben. •* 1889
(St. Meinrad, Indiana) bring! u. A. von: 1. J. S. Fr. Rlumen aus St. Benedict's

Klostergarten, in jeder Nummer.
— 2. Bischof Dr. Ullathorne, in Nr. 6.

— 3. Die St. Benedict's-Medaille, Nr. 4.

— 4. Zur Geschichte der kath. Missionsthatigkeit in der Gegenwart
— 5. Ottobeuren-Kloster, Nr. 7.

— 6. Kriegsberichte aus Amcrika und andern Landern, in jed. Nummer.
— 7. Die St. Josephs-Gemeinde in Johnstown.
— 8. Aus Monte-Cassino.
— 9. Amerika Benedictina in jeder Nummer.
— 10. Memento-Tafel, desgl.

— 11. Buchertisch, desgl.

— 12. Notizen, desgl.

St. Benedicts-Stimmen 'Emails, O. S. B. in Prag). 1889 Juni— September-
Heft, bringt u. A.: 1. Das hi. Messopfer.

— 2. Besnche bei IT. L. Frau.
— 3. Aus dem Leben der hi. Franz. Romana.
— 4. Erzbisclu'f Ullathorne.
— 5. Kloster Metten und Konig Ludwig I.

— 6. Zur Erinnerung an das Jubelfest der Beur.-Congr. im Jahre 1888.
— 7. Johanna Dormer, Herzogin von Feria.

Bernard v. Clairvaux, s Hofmeister, Leouhardi.

Bernard Aug. et Bruel Alex. : Recueil des charres de 1'abbaye de Cluny.
Tome IV. (1027-1090). Pan's I»ip- uationale. In i«, 835 p. 12 fr.

Beuron, s. Beck u. Wolff.
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Biatsy, Damian (Martinsberg) : A latas (Das Seben). Mitgetheilt im Schul-

programm des Oedenburger Ober-Gymnasiums 1889.

Binhack, F.: 1. Die Aebte des Cisterc.-Stiftes Waldsassen von 1133—1506.

2. Abthig. pag. 101. Eichstiitt. (Regensburg, Habbel.)
— 2. Die Geschichte des Cisterc.-Stiftes Waldsassen von der Wieder-

herstellung des Klosters*(1661) bis zum Tode des Abtes Alexander (1756).

Amberg, Habbel. 1889. 8°, VII + 190 pag. 2 fr.

Bita, Desiderius (Martinsberg): Az isteni hagyomany mint hitforras. (Die

gtfttl. Tradition als Glaubensquelle). Erscbienen in der „Religio u 1889.

I. Nr. 15—25.

Blanchet, J. P. G. : Histoire de l'abbaye de N. D. de la Couronne en
Angonmois, .avec une notice sur les prieures qni en dependaient. T. II.

In 8. 500 p. et planche/ Angoulfime, Copvemard.

St. Blasien, s. Kraus.

B6dis, Justin (Martinsl>erg): Hat «v Cicero eletdbol (Sechs Jahre aus dem
Leben Cicero's). Mitgetheilt im Schulprogramm des Raaber Ober-Gym-
nasiums 1889.

B5hme, P. j Pforto (O. Cist.) und seine culturgeschichtliche Bedeutung wahrend
des 12. und 13. Jahrhunderts. Neujahrsblatter, herausgegeben von der

histor. Commission der Provinz Sachsen. Halle, Pfeffer. 8°. 47 p. 1 Mk.

B&heim, W. : Ueber Gemalde und Sammlungen des Neuklosters in: Maler
und Werke der Malerkunst in Wr.-Neustadt im XV. Jahrh. von . . .

Mittheil. des Alterth.-Vereins, Wion 1889. S. 79-—80.

Bois-Grolland, s. Verger.

St. Bonifaz. Das Benedictinerstift ... in MUnchen. (Mit Abbildung.) In :

Belletristische Unterhaltungsbeilage zum „Vaterland tt Nr. 37. 1889.

Bonnabelle, J.: Notice sur Saint- Mich el, son abbaye, ses dependences, et

apercu sur le canton. Bar-le Due, Contant-Laguerre. In 8, 160 p.

Bossert: Die Anfange des Klosters Murrhardt. (WUrttemb. Vierteljahrhefte

fur Landesgeschichte XI. 217—222.)

Boubnov: Recueil des lettres de Gerbert (983—997) comme source historique.

Monographic critique, l.ere partie. Petersburg 1888. 8°. XXII—369 p.

(S. Polybiblion 1889. I. 433—434.)

Brisay, Mis. de: Un abbe* de Saint-Aubin d'Angers; le cardinal de Denonville

(1493—1540). Revue histor. de L'ouest.

Cabrol (O. S. B., Solesmes): Les dernieres deeouvertes du Cardinal Pitra (la

science catholiqife 15. avril 1889, p. 300—316).

Cafti, Mich. : . L'antica badia di s. Celso in Milano. Milano, Giuseppe Prato.

In 8, 24 p.

Cantus monastici formula. Ex antiquo praese»tim Cantorino Congreg. Casin.

alias S. Justinae deprompta. In iismn Monachorum Congreg. Casin. a

primaeva observantia Ord. 8. Benedicti edita. Tornaci Nerviorum, Typis

Societ. S. Joannis Evangelistae. Editoruin Pontiticalium. — 1889.

S. Celso, s. Caffi.

Chamard (O. S. B., Liguge*): Le droit de regale (Revue du monde catholique;

Paris 1889. 8°. pg. 52).

Chassagne, s. Marchand.

Chelles,.*. Torchet.

Cistercienser-Chronik,. Monatsschrift, redigiert von P. Georg Muller, heraus-

gegeben von den Cisterciensern in *ler Mehrerau. I. Jahrg. 1889, Heft 4—

7
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enthalt u. A. nebst klein. Mittheil. a. versch. Klostern in jeder Nummer:
1. Ein Besuch in Kloster Liltxel.

— 2. Unsere Pflieht gegen die Verstorbenen.
— 3. Marienhausen—Eberbach.
— 4. Die Verehmng der alters. Jungfrau in nnserem Orden.
— 5. Todtentafel. in jeder Nummer.
— 6. Cistercienser-Bibliothek.

Cluny, s. Bernard.

Collegeville. Catalogue of St. John's industrial School (O. S. B.) for Chippewa
Indian Boys Collegeville, Minn. 1888—89.

Coquelin: Histoire de l'abbaye de S. Michel du Triport . . . Publie*e avec

un introduction et des notes par Lormier. T. II. 1889, Rbuen. Lestringant.

8°. pg. 407.

Couronne, s. Blanche!.

Cozza-Luzi, Joseph: Novum Testamentum e Codice Vaticano 1209, nativi textus

graeci primo omnium, phototypice repraesentatum, auspice Leone XIII.

Pont. Max. curante . . ., Abate Basiliano, S. Romanae Ecclesiae Vice-

bibliothecario. Romae, e Bibliotheea Vatici, agente photographo Danes i,

MDCCCLXXX1X.
Crevecoer, R. de: Une abbaye au XVIIIe siecle; Notre-dame d'Hiverueau

d'aprt'H des documents inedits. (Revue de Champagne et de Brie. Avril.)

Cristofori, Fr. : Storia dei cardinali di santa romana chiesa dal secolo V.

all'anno del Signore MDCCCLXXXVIU. Volume I. Roma, tip. de Propa-

ganda fide. In 8, LXII—606 p.

Czihak: Das Ende des Klosters Gottesau, der Bau des Schlosses und die

Tagebticher des Abtes Benedict. Zeitschr. flir die Geschichte des Ober-

rhein 1889.

Dclahaye, R. P. Hipp. : Guibert, abbe" de F 1 o r e n n e s et de Gemhloux
Xlle, XHIe siecles. (Revue des Questions Histor. Juillet 1889, p. 1—90).
Bruxelles. Vromant 1889. 8°. 90 p.

Delarc. S. Gr ego ire VII. et la refonne de TEglise an Xle siecle. Paris Bray-
Ret;.ux 1889. 2 vol. 8°.

Saint-Denis, s. Moranville.

Dusault, J. P. : Der gelehrte Benedictiner . . . hatte zu Anfang des vorigen
Jahrhunderts ein schiines Handbuch fur Ordensleute herausgegeben, das
vom hi. Alphons Ligaori nachdriicklichst empfohlen, im Original wie in

der ital. Uebersetzung zahlreiche Auflagen erlebte. Es erscheint jetzt von
neuem in 2 Banden, mit einigen ntfthig gewordenen Verbeaserungen bei

H. Walzer in Paris. (Lit. Rundschau S 221, 1. Juli.)

Dusmet, Catania al Cardinal e. Ricordi patrii. Catania. Tip. Galatola 1889.
4o. pag. 238.

Echternach, s. Reiners.

Ehingen. s. Hehle.

Einsiedeln, s. Ringholz.

EUwanger-Brevier. Einiges Uber das alte . . . und Proprium. Diocesan -Archiv
Nr. 15— 18. 1889. Beilage zum Pastoralbl. der DiScese Roftenburg.

Emmerani, Vita sancti . . . authentica auctore Arbeone episcopo Friusingensi
(edidit nunc primum Dr. Bernardus Sej»p). Analecta Bollandiana tDm. VIII.

fasc. II. 1889.

Farfa, s. Giorgi.
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Fehe'r, Hippolyt (Martinsberg): A kozoktatasi tanacs reforrnja (Die Reform des

ciflentl. Unterrichtsrathes). Budapest, 1889.

Ferrieres, s. Auvray.

Fesquet (l'abbe G.) : Les prieurs de Notre-Dame de Saudorgues. Nimes,
Gervais-Bedot 1889. In 8, 38 p.

Fleury-sur Loire, s. Auvray.

Florennes, O. S. B., s. Delehaye.

Foas: Recens. liber: Das St. Gallische Verbriiderungsbuch und das St. Gallische

Buch der GelUbde. Die Annalistischen Auf/.eichnungen des Klosters

St. Gallen. Das 2. St. Galler Todtenbuch. St. Gallen, Verlag von Huber
u. Comp. 1884. Mittheilungen aus der historiscben Literatur von der bistor.

Gesellschaft in 'Berlin. XVII. Jahrg. 3. Hefr. 1889.

Fuente, V. de la . . .: El monasterio de Ona y su panteon regio. (Boletin

de la real Academia de la bistoria.) 1889.

Gander, P. Martin, O. S. B. : Die zweckm&ssige Einrichtung der Achsenorgane
der Pflanze. In „Natur und Offenbarung. 44 1889.

Ganter, J. N. (O. S. B., Seckau): Rec. liber P. Uebinger, Die Gotteslehre des

Nic. Cusanus. (Zeitschrift f. kath. Theologie III. 1889 )

Garenfeld, Vict.: Die Trierer Bischofe des IV. Jahrhunderts. Bonn, Bebrendt.
80. pg. 77. 2 fr.

Geiger, P. Godhard (O. S. B., Metten): C. Marius Victorinus Afer, ein neu-

platonischer Philosoph. II. Theil. Als Beilage ssum Jabresberichte der

k. Studien-Anstalt Metten fllr 1888—89.

Geistberger, P. Johannes (O. S. B.): Aiisstattung der CharwochengrJtber. In:

Theol.-prakt. Quartalschrift III. Heft, 1889.

Gembloux, s. Delnhaye.

Gergye, Leonard (Martinsberg) : A homerosi Kosmographiaja (Die Kosmographie
des bomer. Zeitalters). Mitgetbeilt im Schulprogramm des Graner Ober-
Gymnasiums 1889.

Gesta y Leeeta, M. : Indice de una colecci6n manuscrita de obras del reveren-

disimo P. Fr. Martin Sarmiento, benedictino, seguido de varias noticiaa

bibliograiicas del mismo. Madrid. J. Fuentenebro. 1889. In 4, 184 pg. 12 fr.

Giorgi F. et Balzani: II Regesto di Far fa, compilato da Gregorio di Catino

e publicato dalla r. societa romana di storia patria. Volume IV. Livorno,

Francesco Vigo. In 4, XVI + 375 p. '.2 fr.

Goldenkron (O. Cist.), s. Schmidt.

O'Gorman, E.: Entschleiertes Klosterleben. (!!) In 6—8 Lieferungen. Lief. 1.

Barmen. Wiemann. 1889.

Gottesau, s. Czihak.

Guirondet, L. : L'abbaye de Beaulieu en Rouergue, canton de Saint- Antonin
(Tarn-et- Garonne), Villefranche, Dufour. In 16. 67 p. 1 fr.

Hafner, Philipp: Die Reichsabtei Hersfeld bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts.
Hersfeld 1889, Verlag von Hans Schmidt, pag. VIII u. 147.

— s. Pistor.

Haudek, Augustin (Martinsberg) : Fabiola vagy a katakombak tortenete (Fabiola

iibersetzt aus dem Englischen). Herausgegeben vom St. Stephans-
Verein 1888.

Hauthaler, P. Will. bald (O. S. B. in St. Peter): Erzbischof Eberhard II. von
Salzburg — nicht von „Waldburg, u sondern von „Regensburg! u (Separat-

Abdruck aus den Mittheilungen fur Salzburger Landeskunde. XXIX
)

8o. pg. 10.

11
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Heggbach, O. Cist.: Das ehemalige Klostergebiet von ... In Diocesau-AreluY

Nr. 10, 1889. Beilage zum Pastoralbl. der DiOcese Rottenburg.

Heggbacher, O. Cist.: Aebtissinnen. In DiOcesan-Archiv Nr. 10, 1889. Beilage

zum Pastarolblatt fUr die DiBcese Rottenburg.

Hchle, Dr. Rector: Das ehemalige Zwiefalter Gymnasium zu Ehingen in

seiner Entstehungsperiode (1686— 1719). Festschrift des kgl. Gymn. in

Ehingen zur Jubelfeier der 25. Regierung S. Maj. des KBnigs Karl von

Wiirttemberg. Stuttgart, J. B. Metzler, 1889. 4°. 16 8.

Hersfeld, s. Hafner, Pistor.

Hess, Heinr. : Special-Ftihrer durch das Gesause und durch die Ennsthaler

Gebirge zwischen Admont und Eisenerz. Mit Nachtragen von 1888.

Wien, Artaria. 8<>. XIX + 88 pg. 8 fr.

Van Heteren, Willibrord (O. S. B., Maredsous) : Kunstenaars en Kunstwerken

in de belgische Benedictijner-Kloosters von de lOe tot het midden der

13eeeun. (Dietsche Warande Tijdschrift voor Kunst, Juli. 1889. Bl. 347—359.)

Hiverneau, s. Crevecoer.

Hofrneister, G. : Bernard v. Clairvaux. 1. Theil. 4°. 24 pag. Berlin bei

Gartner.

Saint-Hydulphe, s. Mangenot.

Inaugurazione, La ... e la esposizione de' saggi di lavoro della scuola beoe-

dettina di Mosalco nel monumento sacro de' santi Severino e Sossio in

Napoli il 16 Giugno 1889. Napoli Giannini 1889. pg. 32. 8°.

Karker, P. H. : Dom Juan Mabillon. Paderborn, Bonifacius-Druckerei 1889.

75 8. 8°.

Katz, Director, P. Eberhard (O. 8. B.): Annalium Laureshameusiiirn editio

emendata secundum codicem St. Paulensem. XXV c/82 = CA. In : Jahres-

bericht des iifFentl. Stifts-Gymnasiums der Beuedictiner zu St. Paul. 1889.

Im Selbstverlag des Stifles.

Kienle, P. Ambros. (O. S. B., beur. Congr.): Die Choralschule. Ein Handbnch

zur Erlernung des Choralgesanges, v. . . . Freiburg, Verlag von Herder.

1884. 8<>. 144 pg. Preis 1 fl. 30 kr.

Kinnast Florian (Admont) : Personal-Verandemngen im Ben.- u. Cistere.-Orden

bis 31. Dec. 1888. ( nStudien
u 1889, H. 2).

Klosterleben, s. O'Gonnan.

Knauer, Dr. Vincenz (O. 8. B., Schottepstift, Wien) : Die Lieder des Anakreou

in sinngetreuer Nachbildung. Wien, Carl Konegen, 1890.

Kttlbl, P. Maximilian (O. 8. B.): Des kath. Priesters Lebensmesse : Opferung

und Wandlung in der Zeit und Communion in Zeit und Ewigkeit. Predigt

v. . . . gehalten bei der Primizfeier des hochw'sten Joh. Bapt Bauer am

Feste Peter und Paul 1889 in der Basilika St. Bonifaz zu Munchen.

Koltei, Virgil (Martinsborg) : Dr. Kovacs Pal <51ete <?s mttkodese. (Leben und

Wirken des Dr. Paul Kovacs.) Raab, 1889.

Koneberg, P. H. (O. S. B.): 1. Laienexercitien (St. Benedicts-Panier I. 8. 1889).

— 2. In Unterliegen siegen. Eine Predigt von . . . Zum Besten der Lourdes-

grotte. Beuron.
— 3. Schutzengel-Biichlein. DonauwOrth, L. Aner. 1889. In Lederimitations-

Einband 30 Pf. pg. 104.

— 4. Der rechte Schacher Dismas genaunt. Ein Trostbiichlein fur jung und

alt von . . . Regensburg, Verlags-Anstalt vorm. G. J. Manz. 1889. 8°.

pg. XVI -f 125.
— 5. Augsburger St. Josefs-Kalender. Kath. illustr. Haus- und Sehreibkalender

filr 1890, herausgegeben von . . .
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Kraus: Die Schatze St. Blasiens in der Abtei »S. Paul in Kafnten. (Zeitsehr.

f. Gesch. d. Oberrheins, 1889.)

Kuhn, Albert (O. S. B., Einsiedeln): l.Die altberuhmte Madonna v. Holbein
(Alte u. neue Welt, 24. Jahrg. 1. Heft, 1890).

— 2. Der jetzige Stiftsbau Maria Einsiedeln. Prachtwerk mit artistischen

Beilagen. pg. 216. 8°. Mk. 6.40.

Lambrecht St. (O. S. B.) s. Weyer.

Lebrun. L'abbaye et PegUse de Saint- Savin. Poitiers Oudin, 8°. pg. 154.

Leonard, P. Ludger (O. S. B., beuron. Congr.): 1. Die klosterliche Tagesordnung
fiir Laienbrtider und Laienschwestern, die tagl. Uebungen ibres hi. Standes
im recbten Geiste zu verricbten. Pustet, Regensburg 1889. pag. 312.

Preis 80 kr.

— 2. Die Erhebung des Stiftes Seckau zum Domstift. („Studien u 1889. H. 2).

Leonhardi, Bernard von Clairvaux. Leipzig, Richter, 1889.

Lcgeay. Documents pour servir a Thistoire de Pancienne abbaye de Beaulieu
Le Mars. Monnoyer. 8°. pg. 144.

Loccum, 8. Uhlhorn.

Luxeuil. L'e'glise abbatiale de Luxeuil par P. de Beaiuejour (Annales Franccom-
toises. Mai 1889).

Mangenot, rabbe*: Le travanx des Be'nedictins de Saint-Maur, de Saint -

Vanne et de Saint-Hydulphe sur lea aneiennes versions latines de
la Bible. Amiens, imp. Rousseau Leroy. In 8, 82 p.

Marenand, Abbe: L'abbaye de Chassagne. (Revue de La Societe Litteraire

de L'Ain. Novembre— Decembre.)

Marcdsous. 1. Ecole abbatiale de Saint-B enoit de Maredsous. Programme
des examens oraux qui auront lieu du mardi 13 au semedi 17 aofit 1889.

— 2 s. Schfifer.

Maria-Einsiedeln, s. Kuhn.

Mariawald (Ord. Cist.): „Unterhaltungsblatt der Coblenzer Yolkszeitung."

Nr. 28. 1889.

Maulbronn, s. Paulus.

Saint-Maur, s. Mangenot.
Meier, S. : Kloster und Schule (zu dem Baumer'scben Artikel Uber die Cluny'sche

Reform). Hist.-pol. Blatter B. 103. 10. S. 809—812.

Meier, Gabriel (O. S. B., Einsiedeln): Aus den Schweizerbergen. Wanderbilder

und hist. Betrachtungen aus der Centralschweiz I. u. II. (Alte u. neue

Welt, 24. Jahrg., 1. Heft. 1890.)

Meinrad's, St. College (O. S. B.) : Annual Catalogue of . . . and ecclesiastical

Seminary. St. Meinrad, Spencer County. Ind. 1888—89.

Meinrads-Raben, St , Monatsschrift der Benedictiner-Abtei St. Meinrad (Beilage

zum „St. Benedicts-Paiiier" s. d.) Jahrg. II. Nr. 1—9 bringt u. A.: 1. Artikel

Uber St. Meinrad in jeder Nummer.
— 2. P. Fidelio Mante, ein silb. Priest.-Jub.

— 3. P. Beda O'Connor, O. S B.

— 4. Das Kloster der Benedictinerinuen in Ferdinand.
— 5. Aus des Rabenvaters Zelle.

— 6. Das St. Josephshaus.
— 7. Memento-Tafel in jeder Nummer.

Mergenthein, U. A.: Das Portal aus der Pralatur von Ochsenhauseu und

eine doppelseitige Thttrverkleidung aus dem Renaissance - Schlosse zu

Waldmannshofen. (Di5cesan-Archiv von Rottenburg 1889, Nr. 6.)

Messager, Le . . . des fideles. Revue be'nedictine (Maredsous) 6. Jahrg. Heft

6—9, enhalt u. A : 1. Les variations du protestantisme toucbant le Dogme
Eucharistique.

11*
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— 2. Le Pallium.
— 3. Le venerable Louis de Blois, abbe de Liessies.

— 4. La journee du moine d'apres la regie et la tradition ben&lictiues

— 5. L'Eglise catliolique en Bosnie
— 6. Le mystere permanent du saint Sang Redempteur.
— 7. L'uniformite* dans les Laudes du Dimanche du IVe au Vile siecle.

— 8. Dom Benoit van Haeften.

— 9. L'lilgHse catholique en Bulgarie.

— 10. M. le chanoine Janssens.

— 11. L'abbaye de Saint-Hubert.

— 12. Les fetes nuptial©s de Sigmaringen.
— 13. L'abbaye de Saint-Ghislain.

— 14. L'entr^e de TOfficiant a la messe solennelle.

— 15. Le Chant Grdgorien.

Ferner in jedem Hefte:
— 16. La pelerinage de S. Benoit a Maredsous und Necrologe sowie Biblio-

graphie.

Metten, Kloster (O. 8. B.), s. St. Benedicts-Stimmen.

Michaefeld, s. Prechtl.

Saint-Michel, s. Bonnabelle.

Mittermuller, P. Rupert (O. S. B., Subprior u. Bibliothekar des Stittes Metten):

1. Beitrage zu einer Geschicbte der ehem. Benedictine r-Universi tit

in Salzburg. Herausgegeben vom Central-Ausschusse fur Grttndung und

Erhaltung einer freien kathol. Universit&t in Salzburg. Salzburg 1889. Ii>

Commission bei M. Mittermuller. 8°. pg. 72.

— 2. Die Heiligkeit d. Kirche. ( nStudien
tt 1889. Heft 2).

Modlmcyer (O. S. B., Confessarius der Benedictinerintien in Chienwee):

St. Benedictus-Messe. Zur Feier des 50jahrigen Jubilaums des Stiftes

Chiemsee, compon. fur Frauenchor. Im Selbstverlag.

Molnar, Beda (Martinsberg) : A kedves szttltfk figyelmebe ! (Den lieben Ettera

zur Beobachtung !) Mitgetheilt im Schulprogramm des Gymnasiums von

Papa. 1889.

Monte-Cassino, Aus (St. Benedicts-Panier Nr. 8, S. 119).

Montfaucon. Encore Montfaucon et Martianay. (Revue de Gafcogae 1889. Mars.)

Montserrat, s. Wittke.

Moranville\ Chronique des religieux de Saint Denis; Memoires de Salmon et

Clironique de la mort de Richard II. (Bibliotheque de lVcole des ckartes

1889. II. 5-40.)

Mlinchstcinach, s. Poehlmann.
Murrhardt, s. Bossert.

Nagl, Dr. Alf.: Gerbert und die Rechenkunsf des X. Jahrhunderts. Wieu,

Tempsky, 8°. pg. 65.

Neresheim, Nachtrag zu dem Artikel Kloster . . . Diocesan-Archiv Nr. 6, 1889.

Beilage zu Pastoralbl. der DiScese Rottenburg.

Neukloster, s. Boheim.

Niclaskloster i. Prag, s. Tadra.

Nock, P. Fr. J. (O. S. B., Miinchen) : Leben und Wirken der Dienerin Gottes

Maria Anna Josepha a Jesu Liudmayr, unbeschuhte Carmeli»erin im Drw-

faltigkeitskloster zu Miinchen. Nach authent. Quellen bearbeitet. 2. Auft

1887. 8<>. 688 Seiten, 5 Mk.
Ochsenhausen, s. Mergentheim.
Ona, 8. Fuente.

Ottobeuren, Kloster (O. S. B), mit Illustration in „Sr. Benedicts-Panier*

I. Nr. 7.
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"Palmieri, Greg. (O. S. B., s. Paolo Rom). 1. Lettere di I.od. Ant. Munitori al

p. Filippo Camerini, Modena, Vincenzi et nipoti. In 8, 63 p.— 2. lntroiti cd esiti di Papa Niccolo III (1279—-1280). Antichissimo docuraento

di lingua italiana tratto dalT archivio Vatic, con note ecc. Roma, tip. Vatic.

1889. 133 p. 8<>.

Paradeis. Gefchiehte des Clarissenklosters . . . zu Judenborg in Steiermark.

(Recension im cisterr. Liter. Centralbh Nr. 10. 1889.)

Paulus, Dr. Ed.: 1. Die Cistercienser-Abtei Be ben Hansen von . . . Heraus-
gegeben vom Wilrttemberg. Alterthums-Verein. Mit 20 Tafeln in Stein-,

Licht und Farbendruck uud 225 Holzschnitten. Stuttgart, Verlag von
Paul Neff.

— 2. Die Cistercienser-Abtei Maulbronn. Herausgegeben vom wUrttenr-

bergischen Alterthums-Verein. III. Auflage Stuttgart, Verlag v. Paul Neff.

1. Lieferung, 1S89. 4°. p. 16.

Pforte, s. BBbme.

Pistor, J.: 1. Recens. ttber: Hafner, Ph., Die Reiehsabtei Hersfeld bis zur

Mitre dps XIII. Jahrh. (Miltheil. aus der histor. Lireratur, herausgeg. von
der histor. Gesellschaft in Berlin. XVII. Jahrg. 4. Heft.)

— 2. s. Hafner.

Pitra, Card. J. B. : 1. Analecta sacra et classica spicilegio Solesmensi parata.

Toraus V. Paris, Roger et Ch«rnowitz. In 4, XXXV—334 p. et pi. 20 fr.

Darttber : Recension in Nr. 20 u. 21 der r Berliner philol. Wochenschrift* 1889.
— 2. Le cardinal . . . par Duchesne (Bulletin critique Fev. 1889).

— 3. s. Cabrol.

Poehlmann, Fritz: Der Abt von MUnchsteinach (O. 8. B.): Fine kleine

Episode aus dem Bauenikriege. (Erlanger Tagbl. 10. Jnli .889.)

Pokorny, Friedrich (Martinsberg): Mi a kulonbse'g az Allarai protestans fs a
katholikus paedagogia koztftt. 'Uebcrden Unterschiedstaatli^h-protestantischfT

und kntholischer Erziehung.) Mitgotheilt im „ Magyar Allam tt 1889.

Prechtl Maximilian, Abt des ehemaligen Benedictiner-Klosters Michael feld.

( w
Katho)ik u 1869. April, 424—44b.)

Puech, A. : L'ordinaire d'une abbaye de Benedictins sous le regne de Francois I.

(Revue du Midi, Mai.)

Re'csei, Victor (Martinsberg): Vasmogyei irok (Die Sjhrift^teller aus dem Eisen-

burger O.mitat). I. Heft. Oedenburg, 1888.

Rogestum dementis V. Pap: e ex vaticanis archetypis SS. D. N. Leonis XIII.

pontificis m;;ximi jussu et munificentia nunc primum editum, cnra et studio

monachorum ordinis s. Benedicti. Annus VIII. et IX. (Kegestorum, vol.

LX— LXI.) Romae, ex typ. Vaticana. In 4, 471 et 13v p. 50 fr.

Reiners: Lea manuscrits de l'ancienne abbaye d'Ech ter itach. (Publications

de la sect. hist, de Plnstitut grand-ducal de Luxembourg. XL, 13— 52
)

Rigert, P. Placidus (O. S. B., Professor und Praefect): Ueber die LectUre.

Jahresbericht Uber die Cantonal-Lehranstalt zu Sarnen, Obwalden filr das

Schuljahr 1*88—89.

Ringholz, P. Odilo (O. S. B.) : 1. Geschichte des furstl. Benedictinerstiftes U.

L. Frau zu Einsiedeln, unter Abt Johannes I. v. Schwanden. 1298— 1327.

Mit urkundlichen u artistischen Beilagen. pg. .^06 8°. 4 Mk. Verlag von

Benziger in Einsiedeln.

— 2. Des Benedictinerstiftes Einsiedeln Thatigkeit filr die Reform deutscher

KlOster v«;r dem Abte Wilh. v. Hirschau. (Separat-Ausgnbe aus den „Studien

u. Mittheilungen mus dem Benedict.- u. Cisterc.-Orden. tt

) 8°. pg. V -f~ 48.

Preis 1 Mk. Herder's Verlag in Freibnrg.
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Robert (Ulysse): Cartulaire de 1'abbaye de N. D. de Bonnevaux. O. Cist.

Paris 1889. 8°.

Rottmanner, P. Odilo (O. S. B., Bibliothekar in Mtinchen): Festartikel zn
seinem 25jiihrigen Jubilaum in nMiinchner Bote" vora 5. Juli 1889.

Ruge, M. : Bemerkungen zu dem Vaticinium Lehninense. 4° p. 25.
Berlin bei Gartner.

Rupert, Van den Elsen : H. Norbert en Rupert (,,Katholik u
, 351—367).

Rysanek, Petrus (O. S. F.): Regesten zur Gescbichte de* Benedictinerstiftes

„Unserer Lieben Frau de monte serrato u oder der Schwarzspanie r in

Wien („Wiener Diocesanblatt" Xr. 18, 1889).

Sarmiento, s. Gesta.

Sattler, P. Magnus (O. S. B., Prior in Andechs): Collectaneen-Blatter zur
Gescbichte der ehemaligeu Benedictiner-Universitat Salzburg. Kempten, bei

Jos. Kosel, 1889. pg. VII + 480, 8°.

Saudorgues, s. Fesquet.

S. Savin, s. Lebruti.

Schafer, Dr. B. : Ein Klosterbild. Von Professor.. . (Maredsous in Belgien).

(„Deutscher Hausschatz" Meft 17. 1889.)

Scheck, P. Adolphus (O. S. B.): De fontibus Clementis Alexandrini. Programm.
Gymnasii Augustani ad Sti. Stephani MDCCCLXXXVIII—IX. Scripiit . . .

Scherer, P. A. (O. S. B.): Bibliothek fdr Prediger. 2. Band, Ostercyklus, bei

Herder, Freiburg, gr. 8°. 836 p. 1889.

Schmidt Val.: Die Ermordung der Goldenkroner Monche, durch die Hussiten.
(„Studien« 1889. H. 2).

Schneider, P. Aug. (O. S. B.): Erklarung der Regel des hi. Benedict. 8°.

315 S. Leinvvandband. D. 1.00. Verlag v. Fr. Pustet. New-York.

Schott, P. Anselm (O. S. B., beuron. Congreg.): Das Messbuch der hi. Kircbe
(Missale Romanum) lat. und deutsch mit liturgischen Erklarungen. Fur
Laien bearbeitet von ... pg. XXIII + 556 + 218. 12<>. Preis 1 fl. oO kr.

Freiburg, Breisgau, bei Herder.

Schuch, Ignaz (O. S. B.): HandbucJj der Pastoral-Theologie. 8. Aufl. Innsbruck,
Fel. Rauch, 1889. XXIV + 899 S. 8°. 6 fl.

Schwarzspanier (Benedicthier), s. Rys&nek.

S. Severino, s. Inauguravione.

Stampfsr, Colestin P. (O. S. B., Martenberg) : Geschichte von Meran, der alteu
Hauptstadt des Landes Tirol, von der altesten Zeit bis zur Gegenwart.
3. Aufl. 8°. Innsbruck, Wagner, 1889.

Stams (O. Cist.): 1. Weihnachten an einer Hohenstaufenstatte. Mit Orig.-Mustrat.

von H. v. Berlepscb. Universum; Illustr. Zeilschrift fiir die deutsche Familie.

V. Jahrg. 1888—89. 13. Heft. S. 669—675.
— 2. Eine Christmette bei den Cisterciensern, von M. E. v. Berlepsch (Allg.

Ztg. 1888. Nr. 1. . Beilage).

Stelzer, P. Chrysost., Dr. Theol. (O. 8. B, beuron. Congr.): Lebeu der
hi. Franziska Romaitfi, 8tifterin der Oblaten von Tor de'.Spechi in Rom.
Nach dom J. Rabory's franz. Original bearbeitet von . . . p£. X -f- 428.
8°. Preis 2 fl. 90 kr. Mainz, Franz Kirchheim.

Strimmer, Hermann (O. S. B.): Kleidung und Sohmuck der Romer zur Zeit
des Iloraz, nach dessen Gedichten zusammengestellt. (Progrnniin des k. k.

Ober-Gyinnasiuins in Meran 1888— 89.) Meran, Selbstverlag d. Gymnasiums.
8°. 64 S.

^Suppression of the Greater Monasteries" in n Dublin Review. 1* London 1889.

Szentbenedek CO. 8. B.) : Die Abteikirche . . . UVatcrland" Nr. 267, 1889).
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Szcntimrei, Martin (Martinsberg) : 1. A franczia forradalom szarados evforduloja

(Das lOOjahrige .Jubilaum der franzosischen Revolution). Erscbienen im
„Magyar Sion" 1889. 5—6. Heft.

— 2. A parbaj (Dan Duell). Erschienen im „Knth. Szemle" 1889. 2. Heft.

Tachard (le R. P.): Claiaevallensis Florilegium sacrum, ou la Doctrine spiri-

tuelle de §aint Bernard. Texte et trad. Bruges, imp. Saint-Augustin. In 18,

XX + 319 p. 3 fr.

Tadra Ferd. : Einige literar-historische Nachrichten aus d. S. Niclaskloster i. Prag.

(„8tudien" 1889. 2. Heft).

Tiefenthal, P. Fr. Sales (O. 8. B.): Das hohe Lied. Ausgelegt fur Theologie

studierende und Theologen. Kempten. Verlag der Josef KBsel'schen Buch-
handlung 1889. pag. VIII + 362. 8<>.

Torchet, l'abbe C. : Histoiro de l'abbaye royale de N. D. de Chelles. Paris

Retaux—Bray. In 8, XIV + 310 et 322 pg. avec pi. 12 fr.

Tosti, D. Luigi (0. 8. B.) : Von der Gesammtausgabe der Werke von . . . ist

eben der 11 Band der Geschichte der Abtei von Monte Cassino (Storia della

badia di Monteca^sino. Roma, Pasqualucci) erscbienen, der XV. Band der

Gesammtausgabe.

Trappisten, Ueber und fiir die . . . speciell in Bosnien. Im „Pastoralblatta fiir

die Diocese Rottenburg, Nr. 9, 1889.

Triport, s. Coquelin.

Trost, Dr.: K8nig Ludwig I. von Bayern. Gedicbt an seine Gemahlin Therese

und deren Ruhestatte in der Benedictiner-Kircbe zu MUnchen. (Sammler,

Beilage der „Augsburger Abendzeitung u Nr. 74, 1889.)

Uhlhorn : Lutberische M5nche in I^occum. (Brieger's Zeitschrift f. K.-Geschichte

t. X. Nr. 2 and 3.)

Ullathorne, s. Bellesheim u. „Studien tt
2. 1889.

St. Ulrichs-Bruderschaft, Zur Geschichte der ... in Wangen. „PastoralbWtt u

fiir die Diocese Rottenburg Nr. 11— 13 und 16—16. 1889.

Saint-Vanne, s. Mangenot.

Vaticinium, s. Ruge.

Verger, C. : L'abbaye de Bois-Grolland en Poitou (suite). Revue histor. de

L'ouest 3. Livr.

Victring (U. 8. B. Propstei) : 1. Studieu ttber den Kirchenbau. Von Conservator

Jos. Graus. Mittheilung der k. k. Central-Comission u. s. w. XIV. Band,

4. Heft, S. 229 bis 231. Mit 3 Illustrationen.

— 2. Kunst-Topographie des Herzogthums K&rnten. Herausgegeben von der

k. k. Central-Comission u. s. w. 1889, VI, 5, 362—370. Mit 15 Illustrationen.

Vychodil, P. J. (O. S. B.): Dukazy jsoucnosti Bozi a dejiny jejicb. Vylicuje . . .

V Brne, 1889. Tiskem a nakladem papezske* knihtiskarny benediktim^

rajhradsk^ch.

Wagner Laurenz (Martinsberg), 1. A Kegyes hagyat^kok es alapitvanyok egy-

hazjogi szempontbol. (Die frommen Stiftungen und Hinterlassenschaften vom
kircbenrechtlichen Standpunkte.) Mitgetbeilt im „Havi K8zlony, u 1889,

3. Heft.
— 2. A g/onora von atkozo tudomas felhasznalasa a gyontat&sban. (Die

Beniltzung der auf den Ponitenten beziiglichen Kenntnis im Beichtstuhl.)

Ebendort, Heft 7.

— 3. A keresztetes iaraetle*se az atterokre vonatkoz61ag. (Die Wunder der

Taufe in Beziig auf d. Convertiten. (Mitgetbeilt in der „Roligio a
)

1889, I. Heft.

Waldsassen, a. Binback.

Waulsort (O. S. B.): L'intaille carolingienne de l'abbaye de Waulsort par
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Al. Bequet. (Annaloa de le soe. archeol. de Namur. 1889. t. XVIII.

pg. 1-16.)

Weissenhofer, Dr. Robert (O. 8. B. Seitenstetten) : Erwin von Prollingstein.

Vaterlandische Erz&hlung aus der Zeit der ersten TUrkeneinfalle in Oester-

reieh. IV. Bandchen der Erz&hlungsschriften zur Hebung der Vaterlaods-

liebe. Line. Verlag von EbenhBch, 1889, pg. VIII + 92 8°. 60 kr.

Weyer Victor. (O. S. B. St. Lambrecht): Statistisches aus St. Lambrecht
(„Studien tt 1889, H. 2.)

Westminster, hoftie: Westminster abbey (The Portfolio 1889, 81—89, 101

bis 106.)

Wien, Bened.-Stift U. L. Fr. de monte serrato, s. Rysanek.

Wittke, P. Wenzel, (O. S. B. Beur. Congr.): U. L F. von Montserrat und
deren Verehrung in Bohmeu, von . . . Prag, Verlag der Abtei Etnaus 16°.

(115 -|- 8) pg. Preis 22 kr. — Dasselbe in bdlimischer Sprache.

Wolff, Odilo P. (O. S. B. Beuron) : Bilder und Erinnerungen aus dein MBnchs-
leben der Jetztzeit. Von . . . Kitz Hermann, Saulgan.

Wolfsgruber, Dr. C. (O. S. B.): Joseph Othmar Cardinal Rauscher, FUrst-

erzbischof von Wien. Sein Leben und Wirken. Herder, Freiburg in Breisgau.

8°. pg. XXIII + 622.

Zanathy, Felix (Martinsberg) : Kalaszat a neveles tanftas mezejen. (Aelirenlese

aus dem Gebiete des Erziehungsunterrichtes.) Mitgetheilt im Schulprogramme
des GUuser Gymnasiums, 1889.

Zimmermann: Zur Klosteraufhebung unter Heinrich VIII. von Englaud.
(^Laacher Stimmen" 1889, S. 397.)

ZoltvAny, Iren (Martinsberg) : Katona J6zsef „Bankbanja u vonatkozaasal a
tragikum elmeletere. (Der „Bankbau u ties Josef Katona beztiglich der

Theorie des Tragischen.) Erscltienen im r Kath. Szemle 44 1889. 3—4 Hft.

Zwiefalten, (O. S. B.), s. Hechle.

Verzeichnis der vom i. Marz d. J. bis Ende September der
Redaction der >Studien« zur Anzeige, resp. Besprechung

eingelangten Recensions-Exemplare
(Von den mit * bezeichneten Nr. Iiegen Referate entweder schon vor oder sind

in Vorbereitung begriffen.)

* Adams, Fr. W. : Unsere Liebe Frau von der immer-
wahrenden Hilfe. Vollstiindiges Gebet- und Bruderschafts-

Biichlein. 4. Auflage, Paderborn, Bonifacius-Druckerei, 1889, 12°.

pg. 136.
* Albers, Reinhold: Bliitenkranze auf die Festtage Gottes

und seiner Heiligen. Herausgegeben von ... I. Theiles 1. Band:
Die gebotenen Festtage des Herrn. Paderborn, 1890, Bonifacius-

Druckerei, 8°. pg. 4 -j- 619.
* Appendix ad officia Votiva per annum concessa, con-

tinens leetiones scripturae occurrentis. festorum simpl. ac Vigi-

liarum etc pg. 279, 8°. Typis Societ. S. Joannis Evan. —
Tornaci (Belg.).

Die Recitation der Officia votiva per annum bot bisher fiir diejenigen

Priester, welche nicht ein Brevier in neuer Ausgabe besitzen, wesentliche

Schwterigkeitcu. Sie bedurften, ausser dem die Votiv-Officien enthalteudeu
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Bandehen, stets des ganzen Brevier-Bandes, oft nur wegen einer Lection

oder gar Commemoration. Da8 war wenig praktisch. Die Soci^te de S. Jean

bietet nun der hochw. Geistlichkeit unter obigem Titel ein Werkchen

von 280 Seiten in-18, welches diese Unbequemlichkeiten vollst&ndig

beaeitigt. Der Titel gibt genau Aufklfining iiber den Inhalt des Werkchens

oder mit einem Worte gesagt, es enth&lt alles, was zur vollst&ndigen

Recitation der Votiv-Officien erforderlich ist. Es ist tiberflttssig ein Wort

iiber die vollendete typographische Ausstattung des Werkchens zu sprechen.

8ie ist des Renommes wiirdig, welches sich die Buchdruckerei de S. Jean

in Tournay seit laoger Zeit erworben hat.

Augscheller, P. Fidelis : Seraphischer Wegweiser zam
Himmel. Gebet- uud Erbauungsbuch fur die Tertiaren des

hi. Franciscus. If. Auflage. Innsbruck, 1889, bei Rauch. 8°.

pg. 448. — 50 kr.

Aurora Lista: Fe esperanza y caridad por . . . Barcelona.

Tipografia cat6lica, 1889, 8°. pg. 172.

Ausserer, Seraphisches Marlyrologium, enthaltend kurze

Ubensumrisse der Heiligen und Seligen aus alien drei Orden des

hi. Franciscus von P. Peter Paul Ausserer, 0. S. F. Lieferung

19 und 20 k 25 kr., 50 Pig.

Hiemit ist diese lieWiche Franziskaner-Heiligenlegende abgeschlossen,

Es ist ein stattlicher Band von 1156 Seiten mit einem sch&nen Titelbild

auf starkem Carton; der Preis hieftir fl. 5.— , M. 10.— , ist sehr billig

zu nennen. Welchen Riesenfleiss das Werk gekostet hat, zeigt am Beaten

das 4 Bogen starke Register, welches ca. 6000 Namen auffUhrt. Wir
empfehlen bier nochmals das Werk recht angelegentlichst den zahlreicheu

Mitgliedern der grossen Franziskaner-Familie zur Anschaffung. namentlich

den Tertiaren, ebenso aber auch katholischcn Familien im Allgemeinen,

die ana der Lecture dieses rHausbuches
u grossen geistigen Nutzen ziehen

werden. Man kann das Werk broschirt zu fl. 5.— , M. 10.— , oder gleich

gebonden zu fl. 6.20, M. 12.— beziehen ; auch besteht noch die Aus-

gabe in Heften a 25 kr., 50 Pf. ftir solche, denen der ganze Betrag

auf einmal zu viel ist. — Verlag der kathol. Verlagshandlung Anton

Pustet in 8alzbui*g.

* Bachem's Novellensammlung (Belletristische Haus- und
FamiliOTbibliothek. Koln a. R. Bachem, k Band 1 Mark.) Band 38
enthaltend: Freiin v. Brackel. Aus altem Stamm. — L. Keifen:

Das diistere Haus. — Otto Osberg: Fiigungen.

Band 39 enthaltend: H. v. Veltheim: Die SQhne. —
E. v. Piitz: Der letzte Schuss.

Ein aus dem Bezirks-Geffingnis zu Besancon entsprungener Strafling,

der ein geringes Vergehen seiner Jugend durch harte Arbeit und ein

Leben voller Entbehrungen siihnt, findet nach Jahresfriat in deo Gold-

gruben Californiens den Gerichtsbeamten wieder, durch dessen gewaltsam

erzwungene Hilfe ihm die Flucht gelungen war, die Jenen in's Eleud

sturzte. • Entschlossen, dem vielgepriiften Manne zu helfen, nimmt er ihn.
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von ihm unerkannt, als Theilhaber in seine Grube, deren reiches Ertraguis

in wenigen Monaten Beiden zu grossem Reichthum verhilft. Nach Frank-

reich zuriickgekehrt und von der Familie des Gerichtsbeamten als deren

Wohlthftter bewillkommnet, fasst er eine tiefe Zuneignng zu der anmuthigen

Tochter seines Gastfreundes, aber die Gewissheit, dass die Geliebte ihm

nur aus Dankbaikeit zum Altar folgen werde, w&hrend ihr Herz cinem

Andern gehort, veranlasst ihn zur Entsagung, in der er die endliche

Siihne erblickt. Nicht minder spaunend ist die „Der letzte Schuss u

bezeichnete Novelle, welche die Ruckkehr einer modernen, den Wald mit

der Bttchse durchstreifenden Amazone zu edleren weiblichen Besch&ftigungen

am hiiuslichen Herd in treffender Weise behandelt.

Band 40 enthaltend: J. v. Dirking: Im Kampf mit der
Welt. — H. v. Eimbeck : Im Lande der Mondscheinler und
Walter Sehwarz: Uelandet.

Mit diesen drei prachtigen Erzahlungen beschliesst der 40. Band
die II. Reihe von „Bacheni's Novellen-Sanimlung. u Was die Verlags-

handlung bei ErSftuung der II. Reihe versprochen: „Gediegenheit, fesselndc

Gestaltung und sittliche Reinheit des Inhalls, Schonheit der Form, sowie

reicher Wechsel der Stoffe und der Scenerie", hat sie bei Fortfuhrung

dcrselben und nicht am wenigsten in dem vorliegenden Bande, gehalten.

Die denselben eroffnende, im Munsterlande spielende Novelle gibt ein

anziehendes Bild westphalischen Lebens. In fesselnder Weise schildert

sie den storrischen Charakter einer alten, vereinsamten Jungfer, die mit

ihren beiden Nett'en und einstigen Erben zerfallen in einem Concert zu

Munster bei der Auftuhruug von Handel's Messias die Abneigung gegen

den kiinstlerischen Beruf des Einen um so leichter verwindet, als der

Andere das Studium der Medicin mit dem der Theologie vertauscht. —
Abenteuerlich, wie ihr Titel, ist der Inhalt der zweiten, als amerikanisches

Zeitbild bezeichueten Erz&hlung. Vorziiglich gelungen erschcint die

packende Schilderung des Nacht-Gefechtes zwischen ,,Mondscheinlern" und
Steuer-Beamten. — Walter Sehwarz, dem wir in den fruhern B&nden

mit mancher trefflichen Gabe begegneten,. beschenkt tins in der ihm eigeuen

liebenswiirdigen Weise mit einer stimmuugsvollen Erzahlung. deren Heldin

nach kurzer, aber an getauschten Hoffnungen reicher Ktinstler-Laufbahn

ein triiher Tod erlost. Den Abonnenten der Btinde 21 bis 40 sowohl

als auch den Bestellern der jetzt vollstSndigen II. Reihe wird dieser

Band unberechnet geliefert. Ueber die III. Reihe des Unternehmens

Bftnde 41— 60) behalt sich die Verlagshandlung weitere Mittheilungen vor.

* Behringer, Edm. : Konigin des hi. Ros'enkranzes.

II. Auflange, Kempten, Kosel'sche Buchhandlung, 1889, 8°. p. 98.

* Bertha, A. de: L'archidue Hodolph le Kronprinz.

L'ccrivain . . . Paris, L. Westerhauser, editeur 1889. pg. (TV -j-

U\\.) 8°.

Bock, W. v.: Kirchliche Streifliohter in bundlerische Winkel.
Paderborn, Bonifacius-Druekerei, 18^9, pg. 64. 8°.
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* Brucker, l\ Jacobus (S. J.): Vitae D. N. Jesu Christi

Monotessaron evangelicum, quod ex IV evangelistarum verbis ad

usummysteriorumpertinentibuspro sacrarum meditationum materia

in singulos anni die- contflaxit et distribuit H. P. Georgius Heser,

S. .1. Noviss.me edebat adjunctis, in adjumentum meditantis, sen-

tentiis palrum . . . Tornaci, Typis societ. S. Joannis Evan.

MDCCCLXXXIX pg. VI + 946. 8°.

Dieses Buch bietet der Frommigkeit reiche uod krftftige Nahrung

und eignet sich als Handbucb zur tfiglichen Betrachtung fur jeden Christen

zumal fur Priester. Der deutsche Jesuit P. Heser veroffentlichte das

Much lfi57. Seitdem haben zablreicbe Auflagen die bleibende Brauch-

barkeit des Buches erwiesen. Sein Inbalt ist das auf 3ti5 Betracbtungen

veitheilte Evangelium. Jede Betracbtung mit ihren drei an den heiligen

Text sich anschliessenden Punkten bietet fiir Geist und Herz eine Ftille von

Licht und St&rke. Das Werk von P. Heser bat in P. Brucker einen wiirdigen

Bearbeiter gefunden. Dieser hat dasselbe dadurcb erweitert, dass er jedem

Betrachtungspunkte zutreffende Senteuzen der b. h. Vfiter beifugte. Ihrer

Mehrzahl naeh sind diese den Werken des heiligen Thomas von Aquin

entnommen. Das Werk schliesst mit einer praktischen und kurzen An-

weisung zum Betrachten der Gebeimnisse unsers Herrn im Allgemeinen

und zu einer besonderen Betrachtung uber seine Gleicbnisse, seine Lehren.

seine Rathschlage, sein Leiden und seino Auferstehung. Die typographische

Ausstattung ist sehr elegant und schliesst sich wurdig an die bekannten,

hervorragendeu Leistungen der Bucbdruckerei der Soci6te de S. Jean an.

* Brunner, Sebastian: Die Hofschranzen des Dichterfursten.

Der Goethecult und dessen Tempeldiener. etc. Wien—Wurzburg.
Woerl, 1889, pg. 560, 8°.

BusL C. A. Pfarrer: 1. Die Osannaglocke zu Weingarten
und ihr Guss. (1 Blatt). 2. Zur Geschichte des Pnimonstratenser-

klosters und der Kirche Weissenau von . . . (Verbesserter und
vermehrter Separalabdruck aus dem »Oberschwabischen Anzeiger<

1883. Beilage Nr. 17.) Ravensburg, Buchdruckerei von Eugen
Metzger, 1883, 8°. pg. 32.

* Cant us monastics formula. Ex antiquo praesertim Can-
torino Congreg. Casinensis alias S. Justinae deprompta. In usum
monacborum Congreg. Casinensis a primaeva observantia Ordinis

S. Benedicti edita. (Tornaci Nerviorum, Typis Societ. S. Joannis

Evan. Editorum Pontificalium, 1889, pg. IV + 93) 4°.

Chevalier, Ulysse le chanoine: Cartulaire de I'abbaye

N. D. de Bonnevaux au diocese de Vienne ordre de Citeaux.

Urenoble, Allier pere et fils, 1889. pg. 198. 8°.

Coleridge, Henry James, (S. J.): Leben der Maria Ward
(1585—1G45) von Mary Katharina Elisabeth Chambers J. B. M. V.

II. Band. Regensburg, Pustet, 1889, pg. XXXI -f 482. 8°.

Mark 3.30.
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* Cramer, YV\ : Der hochhl. Kosenkranz in 31 Betrach-

tungen, Gebelen und Beispielen. Zuniichst fiir die Maiandacht

bearbeitet von ... III. Auflage. Miinster. Aschendorfsehe Buch-
handlung

?
1889, pg 159, 30 Pfennige.*

* Czerny, Albin: Der zweite Bauernaufstand in Ober-
osterreich 1595— 1597. Von . . ., reguliertem Chorherra von
St. Florian und Bibliothekar. Linz, 1890, Ebenhoch's Verlag, 8°.

pg. 383. — 4 fl.

'

Die Gegenreformation Rudolf II. entziindete im Jahre 1595 im

Miihlviertl Oberosterreichs einen Aufstand unter den Bauern, der sich

ansteokend bald aur die drei anderen Yiertl ubertrug und das Volk

zum bewafftieten Widerstande trieb. Da sich zu den religiosen Wirren

zahlreiehe agrarische Streitigkeiten zwischen Herrn und Unterthanen

gesellten, glich das Land durch drei Jahre einem sturmbewegten Meere,

bis es 1597 Gotthart von Starhembcrg und den Standen gelang, die

Ordnung mit Waffengewalt wiederherzustellen. Das gegenwfcrtige Buch

unternimmt es, auf Grunci zahlreicher, bisher ungedruckter Documente

und der einscblagigeii Literatur, zum erstenmale eine ausfuhrliche, zusammen-

hangende Daretellung sammtlicher Ereignisse wahrend dieser Revolutions

epoche zu geben und damit eine lang und sehwer empfundene Lticke in

der heimatlichen Gescbichtsfcchreibung auszufulleu.

* David, Anton (S. J.): Die Erziehung nach dem Spriich-

worte. Winke und Fingerzeige zur Erziehung der Kinder. Paderborn,

1889, Verlag der Bonifacius-Druckerei, 8°. pg. 108

Mit liebender Sorgfalt hat der Verfasser alle Sprichworter zusammen-

getragen, welche Winke und Rathschl&ge tiber die Erziehung enthalten

oder als Spiegel gesunder und ungesunder Familienzust&nde dienen konnen.

Ueber die Reichhaltigkeit des Buchleins, fiir dessen Gedankentiefe der

Name des Verfassers btirgt, unterrichtet am besten folgende kurze Inhalts-

angabe : I. Gottes Sorge und der Eltern Interesse fur die gute Erziehung

;

II. Die gewohnlichen Ursachen eiuer missrathenen Erziehung; 1. Nach-

l&ssigkeit der Eltern, 2. Verblendung, 3. Wc ichherzigkeit und Schwa*che,

4. Vererbung boser sittlicher Anlagen, 5. Boses Beispiel und schlimme

Verh&ltniese im Elternhauee; III. Regeln der Erziehung; 1. Regel: Die

Erziehung soil friihzeitig begiunen, 2. Regel: Die Erziehung soil Strenge

und Gttte mit einander verbindcn ; Die Strenge, Die Gute ; Ein \richtiger

Nachsatz zum Kapitel iiher die Gute; IV. Winke iiber besouders wichtige

Punkte; 1. Des Kindes Nahrung, 2. Reden und Schweigen, 3. Das Gebet,

4. Die Schule, 5. Die Arbeit, 6. Spiel und Umgang; V. Winke beziiglich

der heranwachsenden Kinder; Der Sohn im Sprichworte, Die Tochter im

Sprichworte; VI. Die Verheiratung der Kinder; VII. Eine kurze Wieder-

holung; VIII. Bedeutung der Mutter fur die Erziehung; IX. Ein Finger-

zeig fiir Stiefeltern; X. Des Sprichworts Trost bei dem Tode eines

Kindes ; XI. Schlusswort. — Moge Pater Davids Schriftohen jene all-
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seitige Verbreitung finden, deren es wiirdig-ist; es wird reichen Segen

stiffen

!

* Delaspee, Johannes: Blatter des lebendigen Rosen-
kranzes fur Schulkinder. Paderbnrn, Bonifacius-Druckerei, 16

Blaltchen.

Soeben erschienen in der Bonifacius-Druckerei zu Paderborn unter

obigem Titel die fiinfzehu Rosenkranzgeheimnisse mit Bildern, Betrachtungen

und Tugendiibungen nebst Gebctemeinungen, insbesondere ftir Kinder und

junge Leute in Schulen und Erziehungshftusern, herausgegeben von Kaplan

Johannes Delaspee an St. Leonard in Frankfurt am Main. Wir empfeblen

diese vortrefflichen Blatter nicht nur alien katholischen Schulkindern und

Zoglingen in den katholischen Instituten, sondern zur grOsatmoglichen

Verbreitung alien Herren Geistlichen und Lehrer fur ihre Schulkinder.

Die Verlagshandlung hat den Preis auf 25 Pfennig festgesetzt, liefert

aber jedem Lehrer, jeder Lchrerin eiu Freiexemplar gegen 3 Pfennig

Portovergiitung zur Erleichterung der Einfiihrung in ihren Schulen. Die

kurzen Betrachtungen sind fur das Kinderherz tief riihrend und zu

frommen Uebungen anregend , die Gebetsmeinungen zeitgem&ss , dem

kindlichen Meinen und Streben angepasst. Wenn diese Blotter in den

Schulen verwendct werden, wird die Frucht des so hochbegnadigteu

Rosenkranzgebetes bei den Kindern eine vielffiltige sein.

* Dippel, Dr. Jos.: 1. Die hi. Passions- und Osterwoche des

katholischen Kirchenjahres in ihrer Bedeutung fur das christliche

Leben. Hi. Band. Regensburg, Manz, 1889, pg. XXXIX + 792, 8°.

— 2. Die hi. Fastenzeit des katholischen Kirchenjahres in ihrer

Bedeutung fur das christliche Leben. Regensburg, Manz, 1889,

pg. XXXV + 725. 8°.

Duilh6, de Saint-Projet: Apologie des Christenlhums auf

dem Boden der empirischen Forschung. In Vortrftgeu mit Zu?atzen

und einer Einfuhrung von Carl Rraig.

* Dvorak Max (Bibliothekar und Archivar): 1. Geschichto

des Raudnitzer Schioss-Baues 1652— 1684, als Beitrag zur
Geschichte der Preise. fur die collectiv Ausstellung der Handels-

und Gewerbekammer in Prag, von . . . Prag. Verlag von Heinrich

Mercv. 1873, 8°. p. 110. — 2. Maria Loretto am Hradschin zu

Prag.* Prag. Selbstverlag, 1883, 8°. pg. 90.

* Egger, Augustin (Bischof von St. Gallen): Schulbuch und
Katechismus, Schule und Elternhaus. Vortrag. gehalten am Pius-

feste in Wyl, 21. Miirz 1889, von . . . Einsiedeln, Benziger.

15 Pfennige.

Epping, J. (S. J.): Astronomisches aus Babylon oder das

Wissen der Chaldaer iiber den gestirnten Himmel. (Erg&nzungs-

hefte zu den »Stimmen aus Maria-Laach* 44) Herder, Frei-

burg, 18*9, 8 n
. pg. 190.

Digitized by VjOOQlC



_ 532 —

* Forsch, J.: Blrck in die Ewigkeit oder Ruhe der armen
Seelen. Anleitung zum Gebete fur die armen Seelen im Fegefeuer

sammt Mess-, Beicht- und Communion- und alien librigen Gebelen.

II. Auflage, Passau, Rudolf Abt, 1877, pg. IV + 480. 8°.

Frage, Die romische. auf der ersten spanischen Katholiken-

Versammlung. (Madrid im April und Ma* 1889.) Genehmigte
Uebersetzung von Dr. Eberhard Vogel, Koln a. R. Bachem,
8°. pg. 85.

* Freppel. Curolus Aem. Bischof von Angers: Die franzo-

sische Revolution gelegentlich der lOOjahrigen Gedenkfeier von
1789. (Nach der 19. Auflage mit Autorisation des hochw. Verfassers

iibersetzt von L. Walter, Stuttgart, Suddeutsche Buchhandlung.
8<>. pg. IV + 114.)

Der bischofliche Autor behandelt sein Thema in 12 Kapiteln und

einer Schlussfolgerung und geht alle die Fragen durch, deren Losum; die

franzosische Revolution sicb gestellt, die sie aber nicbt gelost hat, auf

deren aufgewuhltem Grund vielmehr das heutige Unheil Frankreichs

beruht. Es ist interessant den geistreichen Deductionen des feiusinnigen

Politikers, dem der Theolog und Philosopb die ewigen Wabrheiten auf

die Zunge legt, zu folgen und die Streiflichter, mit denen er die Gegenwart

beleuchtet, zu betrachten. Mochten seine Worte in seinem Vaterlande

nicht ungehort verhallen ! Das Interease, welches die Schrift jenseits des

Rheins gefunden und zwar mit grosstem Recht. wird ihr audi hiiben,

wo man nicht gleichgiltig sein kann gegen das, was sicb driiben auf

dem von der grossen Revolution geschaffenen Boden entwickelt, Aufnahme

und Verbreitung sichern.

* Gerard in, Abb6, apost. Missionar: Die fromme Seele in

ihren Reziehungen zu Jesus im hist. Sacrnmente. Salzburg, Pustet,

1889, 8o.
pg. 210. 36 kr.

* Glattfelder, Dr. A.: Lehrbuch der katholischen Religion

im Anschluss an den Katechismus der Diocesen Trier, Koln.

MiinsttT und Rreslau. II. Theil von den Gebolen. 1889, Trier.

Paulinus-Druckerei, 8°. pg. 110. 80 Pfennige.

Der Diocesankatechismus gibt die katholiscbe Religionslehre in

gedrangter Kiirze mit moglichster Klarheit und Reichhaltigkeit. Dieser

Katechismus wird den Kindern im Religionsunterricht erklttrt, und der

Wortlaut desselben ihrem Gedachtnisse eingeprfigt. Die hoheren Schulen

sollen diesen Religionsunterricht inhaltlich vertiefen und dem Umfange
nach concentrisch erweitern. Es erscheint darum wunschenswert, dass

der im Katechismustexte gegebene, im Gedachtnis der Schtiler haftende,

treffliche Ausdruck der katholischen Lehre beibebalten und daran an-

gekniipft weTde. Wenn namlich das friiher Gelerute in anderer Form
dargeboten wird, entsteht leicht Verwirrung und jedenfalls eine unnothigc

Mehrarbeit und Belastung des GedSchtnisses Im erstern Falle aber wird

das friiher Gelernte ohne Mtihe ticfer eingepragt und zum dauernden
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Eigenthum gemacht, und die ersparte Zeit kann zur Erscbliessung cine*

griindlichen Verstandnisses benutzt werdcn. Aus diesea Griindeii erklart

sich die eigenartige Anlage des Lehrbuches. Falls auch solche Schiller

ins Auge gefasst werden, die spacer in die Lage kommen ktinneu, den

Katechismus zu lehren, bezw. darauf Rucksicht zu nehmen, so versteht

sich die vollstflndige Aufnahme des Katechismus in das Lehrbuch fast

von selbst, da solche Schuler den katechismus gehorig kennen sollen,

und C8 doch unzweckmSssig ist, neben dem Katechismus noch ein Lehr-

buch zu benutzen. Durcb die Erweiterungen und Erklftrungen zum

Katechismustexte sucht das Lehrbuch in prficiser, doch verstandlicher

und einfacher Sprache den Anforderungen eines gediegenen, von kirchlichem

Geiste getragenen, Geist und Herz anregenden hoheren Religionsunter-

richtes zu genugen. Auch fiar die Kinderkatechese, besonders aber fur

die Sonntagskatechese wird das Lehrbuch von Nutzen sein. An der Hand
desselben wird der vielbeschflftigte Katechet sich leicht in's Gediichtnis

zuriickrufen, was ihm zur tiefern und allseitigen Erfassung seines Gegen-

standes vonnothen ist, und auch zu popularer Behandlungsweise des Lehr-

stoffes wird er . hinreichende Ans&tze finden.

(i or res, Dr. (luido: Des goltseligen Thomas von Kempten
4 Bucher von der Nachfolge Christi. Uebersetzt von . . . Aachen,
1888. Verlag von Rudolf Barth, 8°. pg. 317, 50 Pfennige.

(iorres-liesellschaft zur PHege der Wissenschaft im
kalholischen Deutschland. Herausgegebeu von K. Hespers. Kuln,

1889, Bachem's Verlag. — 1. Vereinsschrift fur 1889, P. Aug.

Schynse : Zvvei Jahre am Congo, pg. IX -{- 92, 8°.

* Gottlieb: Christ oder Antichrist? Beitrage zur Abwehr
gegen AngrifTe auf die religiose Wahrheit. 1. Band. Briefe aus

Hamburg. Ein Wort zur Verlheidigung der Kirche gegen die An-
grifle von 7 Laugnern der (iottheit Christi. Heft I—VII. Berlin,

1889. Verlag der (iermania. 8°.

* (iurtler. Jos.: »Immergrun.« Monatssehrift zur Unter-

hallung und Belehrung. Heft I— VII. Warnsdorf. 1889, 1. .lahrg.

Preis per Jahrgang 1 fl. 50 kr.

* Hammer. Dr. Philipp: Der Bosenkranz, eine Fundgrube

fiir Prediger und Katecheten, ein Erbauungsbuch fur katholische

Christen. 1. Hand. Paderborn. 1890. Bonifacius-Druckerei.

pg. XX + 440. 8«.

Hammerstein. L v. (S. .1.): Edgar oder: Vom Atheismus

zur vollen Wahrheit. 5. Auflage. Trier, Paulinus-Druckerei. 1889,
8o. pg. VIII + 278. 3 Mark.

Dieses Buch machte bei seinem Erscheinen grosses Aufsehen. Es

bietet eine popular- wissenschaft! iche Darlegung und Begriindung des

katholischen Glaubens bezw. eine vollstandige Widerlegung des Unglaubens

und des Protestantismus. Welchen Werth unsere Gegner diesem Buche
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beimessen, beweisen die heftigsten Angriffe sertens einiger nichtkatholischer

Blfttter, voran voii protestantischen Kirchen- und Tagesblfittern. In eineni

Auszuge werden die Angriffe der Hauptsacbe nach mitgetheilt und be-

leucbtet. Die Anfeindung von protestantiscber Seite ist leicbt erklarlich,

da der Verfasser friiher selbst Protestant war, von eincr bochadeligen

Familie abetammt und nach seiner im reifen Alter erfolgten Conversion

in den Jesuitenorden eiutrat.

Ha

u

thaler, P. Willibald (0. S. B. St. Peter): Erzbischof

Eberhard II. von Salzburg — nicht von »Waldburg,« sondern

von Regensburg. Separatabdruck aus den im Selbstverlag der

Gesellsehaft fur Salzburger Landeskunde erschienenen Mittheilungen

XXIX. Band, 4°. pg. 10.

He hie. Dr. Rector: Das ehemalige Zwief'alter Gymnasium
und Collegium zu Ehingen in seiner Erstlingsperiode, (1686 bis

1719.) Festschrift des koniglichen Gymnasiums in Ehingen zur

Jubelfeier der 25jahrigen Regierung Sr. M. des Konigs Carl von
Wurtemberg. Stuttgart, 1889 4°. p. 32 -f- 16.

* Herz Jesu, das gottliche, die unerschopfltehe Quelle der

reichsten Schatze des Himmels. Anhang: Das gottliche Herz Jesu

und der Protestantismus. II. Auflage, Verlag der Bonifacius-

Druckerei, Paderborn, 1888, p. 368, 8°.

Hnfler, E. M. : Bilder aus der franzosischen Revolution.

Mit besonderer Berucksiohtigung der Schicksale Ludwig XVI. und
seiner Familie. II. Band, Mttnster, AschendorfT, 1889. pg. 404+ 319,
8o. 6 Mark

* Hohler, Dr.: Vorbereitnng auf einen guten Tod. Von
P. Carl Ambr. Cattaneo, (S. J.). Frei nach dem Italienischen,

von . . . II. Theil, 1889. Regensburg, Pustet. 8°. pg. 443,
240 Mark.

* Hohoff, Wilhelm: Die Revolution seit dem 16. Jahrhundert

im Lichte der neuesten Forschung. Freiburg i. B., Herder, 1887.

pg. VII + 759, 8o. 9 Mark.

Hurch. Jos. (stud, phil.): Zur Kritik des Kurenbergers.

Linz, 1889. Verlag von E. Mareis, 8°. p. 43.

* Jungwirth, Theod. (0. S. B.): Die 800jahrige Jubel-

feier im Benedictinerstifte Melk. Wien, 1889. Im Selbstverlage des

Stiftes. 8°. pg 52.

Katz, P. Eberhard Director: Annalium Laureshamensium
editio emendata secundum coHicem St. Paulensem XXV c/32 = C A.

Im Jahresbericht des ofTentlichen Stifts-Untergymnasium der

Benedictiner zu St. Paul. 1889. Selbstverlag des Stifles, 8a
.

pg. 63.

* Kolbel Maxm. (0. S. B.): Des katholischen Printers

Lebensmesse, Opferung und VVandlung in der Zeit und Communion
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in Zeit und Ewigkeit. Predigt, gehalten bei der Primiz des

hochw. Herrn Joh. Bap. Bauer am 29./6. 1889 in der Basilika

St. Bonifaz in Munchen.

* Koneberg, Herm. (0. S. B.): a) Die Lourdesgrotte in

Ottobeuren, zunachst fur Wallfahrer. Ottobeuren, Selbstverlag des

Verfassers, 1889 T p. 55, 4°. — b) Der rechte Schftcher, Dismas
genannt. Ein Trostbiichlein fur Jung und Alt. Regensburg, Manz,

1889, pg. (VII + 125) 8°. — c) Im Unterliegen siegen. Predigt

von . . . Zum Besten der Lourdesgrotte. Ottobeuren, Selbstverlag.

Laicus, Phil: Christoph Columbus, sein Leben und seine

Entdeckungen. Nach dem Franzosischen (Graf Roselly Lorgues.)

12. Lieferung, Einsiedeln, Benziger, 1889, pg. 321—384, 8°. pro

Heft 80 Pfennige.

Laireiter, A.: Nachfolge des hi. Aloisius. Vollsl&ndiges

Gebet- und Erbauungsbuch. Salzburg, Pustet. pg. 488, 8°.

Langer. J.: Das Buch der Psalmen in neuer und treuer

Uebersetzung nach der Vulgata, mit fortwahrender Beriicksichtigung

des Urtextes. III. Auflage, Freiburg, Herder, 1889, pg. VIII + 521,
&•. 6 Mark.

Martens. Dr. Wilhelm: Die falsche (ieneral-Concession

Constantins d. Gr. (sog. Constantinische Schenkung). Munchen,
Stahl sen. 1889, pg. V + 130, 8°.

*Melcher, Alois (bischofl. Wallfahrts-Director) : 150 Cyklus-

predigten nach den 3 Hauptstucken des Katechismus fur Prediger

und Katecheten. II. Band Predigten uber das zweite Hauptstuck:

Von den (Jeboten. Kempten, KosePsche Verlagsbuchhandlung, 1889,
8°. pg. 502. 360 Mark.

Mit term tiller, P. Rup. (0. S. B. Subprior und Biblio-

thekar in Metten): Beitrage zu einer Geschichte der ehemaligen

Benedictiner-Universitat in Salzburg. (Herausgegeben vom Central-

Ausschusse fiir (irundung und Erhaltung einer freien katholischen

Universiiat in Salzburg.) Salzburg. 1889, in Comission bei

M. Mittermuller, 8°. pg. 72.

Molitor, Marcus: Zur Einweihung der Kreuzigungsgruppe
bei der Lourdesgrotte in Ottobeuren (Gedicht.) Selbstverlag.

* Monte feltro, P. Aug. von (0. S. F.): Die Predigten

des hochw gehalten in S. Carlo, Rom, Florenz und Turin.

Aus dem Italienischen ubersetzt von P. Philibert Seebock, 0. S. F.

H. Heft. — Innsbruck, Vereinsbuchhandlung, 8°, pg. 113—224.
(Vollstitndigste u. billigste Ausgabe.)

* Moorman n, .Jos.: Des hi. Franz von Sales Philothea,

oder Anleitung zum gottseligen Leben. In deutscher Uebersetzung
von ... — Aachen 1889. Verlag von R. Barth. 8°, pg. 47(>. 75 Pf.

12
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Nilles Nicolao (S. J.): Varia pietatis exercitia erga sanc-

tissim. cor Jesu cum idoneis instructionibus in usum juniorum

clericorum ex libro de festis utriusque ss. cordis ex scripta.

Oeniponte, tvpis et sumpt. Fel. Rauch. .1889, pg. IV -f 83. 8°.

72 kr.

Pailler Wilh. : Religiose Schauspiele fur Madchen. Mit

einer musikal. Beilage von Bernh. Deubler. III. Aufl. — Linz,

Ebenhoch'sche Buchhandlg. 1890, 8*. pg. 9K 90 kr.

Patiss Georg (S. J.): Die Jungfrau in der marianischen

Congregation. Ein Gebet- u. Unterrichtsbuch. Salzburg, Pustet,

1889, pg. IV + 356, 8°.

Pesch. Tilmannus (S. J.): Institutiones logicales secundum

principia S. Thoraae Aquinatis. II. Pars. Logica major, volumen 1.

complectens logicam criticam et formalem. Friburgi Brisgoviae,

Sumptibus Herder, 1889. pg. XXII + 644, 8°.

* Pfanner R. R. D. Franz: »Nachkliinge zur Jubelfeier

des .... Abt des Klosters Mariannhill.« stattgefunden am 10,

11. u. 12. Nov. 1888. pg. 82, 8°.

* Pfeiffer. Joh. Nep. : Der Orden des guten Hirten.

Lebensskizze der ehrwiirdigen Mutter Stifterin und 1. General-

Oberin der Congregation U. L. Frau von der Liebe des guten

Hirten Marie de Sainte Euphrasie Pelletier in Angers. Regensburg.

Pustet. 1889, pg. IV + 310. 8°. 1.60 Mk.

Piolin, Dom Paul (0. S. B.): Jean de Clinchamp. prieur

de Solesmes et abb6 de Saint-Remi de Reims 1286—1297.

Mamers, Fleury et Dangin. 1889, pg. 24.

Platz, Dr. B. : Die Volker der Erde. Mit vielen Illuslrationen.

Bd. 1. Wurzburg u. Wien. Leo Woerl.
Mit den vorliegenden 3 Heften 12, 13 und 14, worin die Besprechung

der Bevolkerung Chinas zum Abschluss gebracht, die Vtilkerschaften Japans

und der indische und malayische Archipel geschildert sind, welche Hcfte

in Bezug auf Text und Ausstattung den fruheren sich wfirdig anreihen,

auch 3 vorztigliche grosse Karten enthalten, ist der I. Band des Werkes

vollendet. Wir nehmen hieraus gem nochmals Veranlassung, kurz auf

die Bedeutung des epochemachenden Werkes hinzuweisen. Dasselbe ist

gewissermassen eine Fortsetzung und Erg&nzung des fruheren beriihmten

Werkes des Verfassers : ,.Der Mensch, sein Ursprung, seine Rassen und

sein Alter/1 bildet jedoch durchaus ein selbstftndiges Ganzes. Der I. Band

befasst sich in anziehender Schilderung mit den zahlreichen Volkerschafteii

Asiens, des Kontinents, von dem, als der Wiege des Menscheugeschlechts,

alle gei9tige Cultur ihren Ausgang nahm. Der reiche, dem Text an-

gepasste Bilderschmuck tr&gt zur Veranscbaulichung wesentlich bei. Du
Werk darf eine hervorragende Stelle in der Bibliothek der Gelehrten

und jeder gebildeten Familie beanspruchen. Namentlich wird auch die
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Jugend griindliche Belehrung in geographischer und ethnographischer

Beziehung daraus schopfen. Der Preis ist m&ssig.

Raich, Dr. Mich.: Frankfurter zeitgemasse Broschiiren,

herausgegeben von . . . . X. Bd. Heft 4. enthalt: Adler J. B.

:

Moderne Dichter und Schriftsteller. — X. Bd. Heft 5: Raich
Mich. : St. Augustin und der mosaische Schopfungsbericht. X. Bd.

Heft 6—7 : Biindgens Chr. Jos. : Was verdankt die Lander- und
Volkerkunde den mittelaiterlichen Monchen und Missionaren? —
Frankfurt a. M., Foesser's Nachfolger 1889.

* Reger, St. D. : Handbiichlein zu den Anfangsgrunden
der kath. Lehre fur die kleinen Schiiler. (1.—3. Schuljahr.)

Regensburg, Pustet, 1889, pg. VI + 276, 8°. Mk. 1.60.

Reiners Ad.: Unbekannte Sequenzen des Mittelalters.

Gesammelt aus Handschriften des X.—XIV. Jahrh. von ....
(4 Blatter.)

Rein fried K. : Zur Geschichte des Gebietes der ehemaligen

Abtei Schwarzach am Rhein. (Abdruck a. d. Freiburger Diocesan-

Archiv. XX. Bd.) Freiburg, Herder, 1889, 8°, pg. 78.

Rheinfelden, Botho von: Offene Briefe an einen Prote-

stanten. Trier, Paulinus-Druckerei 1889, 8°, pg. 64.

Der Verfasser entwickelt die Theorie uber Staat und Kirche,

beweist, dass auch im Staatsleben christliche Grunds&tze masagebend sein

mfissen, legt die Rechte der Kirche dar und beleucbtet den jetzigen

schleichenden Kulturkampf mit seinem Einspruchsrecbt ; dann bespricbt er

das Jesuitengesetz und die Anschuldidungen, welche gegen die Jesuiten

von den Professorcn Ziegler, Wagemann und Bacmeister erhoben sind

;

er weist nach, dass die Furcht der Protestanten vor der katholiscbeu

Kirche sich auf Entstellungen der katholischen Lehre griindet, wobei er

die fast unglaublichen Unrichtigkeiten blosstellt, die Professor Tschackert

in Konigsberg sich bei Darlegung der katholischen Glaubenslehre erlaubt

hat. Schliesslich wird erortert, ob die katholische Kirche, die aus den

bisherigen Kiimpfen siegreich hervorgegangen sei, Menschenwerk sein konne.

Rubsam Dr. Jos. (Archivar): a) D. Chronik des Apollo

von Vilbel. (Sonderabdruck aus d. Zeitschr. des Vereins fur

hessfsche Geschichte u. Landeskunde. N. F. B. XIV.) Fulda,

Verlag von Maier, 1889, pg. 72, 8°. Mk. 1.80.

* b) Johann Baptista von Taxis, ein Staatsmann u. Militar

unter Philipp II. u. Philipp HI. 1530—1610. Nebst einem Excurs:

Aus der Urzeit des Taxis'schen Posten, 1505—1520. Freiburg

1889, Herder, pg. XVII + 258, 8°. Mk. 5.50.

* Salles F61ix de: Annales de Tordre de Malte ou des

Hospitaliers de Saint-Jean de Jerusalem. Depuis son origine .

jusqu'^ nos jours. Vienne. Imprimerie St. Norbert, fiditeur. 1889,

8°, p. XVI + 496.

12*
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Sattler, P. Magnus (0. S. B. Andechs): Collectaneen-Blatter

zur Geschichte der ehemaligen Benedictiner-Universitat Salzburg.

Kempten bei Kdsel 1889, pg. VII + 480, 8°.

Scheuffgen, Dr. Theol. F. J.: Beitrage zu der Geschichte

des grossen Schismas. Herder, Freiburg i. Br. 1889, pg. Vin

-f- 139, 8°.

* Schneider. Dr. Ceslaus Maria : St. Thomasbl&tter. Zeit-

schrift fiir die Verbreitung der Lehre des hi. Thomas. 1. Halb-

band. Verlag von Manz, Regensburg 1889. 8°, pg. VIII -f 382.

4 Mk.

Schneider P. Jos. (S. J.) Manuale Clericorum, in quo

habentur instructiones asceticae liturgicaeque ac variarum precum

formulae ad usum eorum praecipue, qui in seminariis Clericorum

versantur. Collegit, disposuit, edidit .... Ratisbonae, Sumptibus

Friedr. Pustet, 1889, pg. VI + 728, 8°.

Sendschreiben, erlassen am Weihnachtstage 1888 von

unserm Heiligsten Vater Leo XIII. Von christl. Leben. Freiburg,

Herder, 1889, pg. 35. 20 Pf.

Schork J.: Die Wahrheiten des Christenthums dargelegt

in Kanzelreden von .... Domcapitular in Wurzburg. 1. Heft. Die

Geheimnisse des Glaubens. Wtirzburg, Leo Woerl. 8°. pg. 97. 1 Mk.

Von dieser bereits angektindigten Predigtsammlung ist das 1. Heft

nunmehr erschienen. In demselben werden in 6 Vortragen die Geheimnisse

des Glaubens dargelegt. Der Verfasser erfreut sich Ifingst des Rufes eines

ausgezeichneten Kanzelredners, er versteht es meisterhaft, in einer ebenso

die Gebildeten wie das schlichte Volk ansprechenden Form die Wahrheiten

des Christenthums in ttberzeugendster Weise darzulegen. Den nftchsten Anlass

zur Veroffentlichung gab das St.-Kilians-Jubilftum und darf die Sammlnng

ab die werthvollste Jubil&umsgabe bezeichnet werden. Wie das Fest den

Glaubenseifer wieder geweckt und gemehrt hat, so sind die Kanzel-

vortrage geeignet, denselben zu befestigen. Die folgenden Hefte werden

die ubrigen Hauptwahrheiten des Christenthums behandeln, und wird das

Ganze einen zusammenhangenden Cyclus bilden. Der Preis des elegant

ausgestatteten Heftes ist mit 1 Mk. sehr mftssig berechnet.

Sch.ro 11 Beda (0. S. B.): I Necrologium des ehemaligen

Benedictinerstiftes Ossiach in Karnthen. — Wien, Commiss.

Tempsky, 1888, pg. 40, 8°.

So der, Dr. Bud. Biblische Parallelberichte oder ahnliche

Erzahlungen aus d. alten u. neuen Bunde behufs Erkenntnis der

von den Verfassern beniitzten Ouellenschriften, nach dem Urlexte

zusammengestellt von .... Stuttgart. Verlag von Em. Soder, 1889.

pg. IV + 82, 8o.

Sofner Dr. Joh. : Ein Lutherspiel aus alter Zeit. Breslau

bei G. P. Aderholz, 1889. pg. IV + 26, 8*. *
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Ssolowjow Wladimir: Der russische Gedanke. Einzig

autorisierte deutsehe Uebersetzung nebst einleitender Betrachtung

des Uebersetzers. Berlin 1889. Verlag der Germania.

Stentrup Ferd. Alois (S. J.): Praelectiones dogmaticae de
verbo incarnate. Pars altera, vol. I. u. II.: Roteriologia. — Oeni-

ponte, Rauch, 1889. pg. 696 + 1176, 8°. 7 fl.

S trimmer. Prof. Herm. (0. S. B.): Kleidung und Sehmuck
der Romer zur Zeit des Horaz, nach dessen Gedichten zusammen-
gestellt. Programm des k. k. Ober-Gymnasiums in Meran 1888/9.

Selbstverlag des Gymnasiums, pg. 64, 8°.

Strnadt Julius: Der Kirnberg bei Linz u. der Kiirenberg-

Mylhus. Kritischer Beitrag zu Minnesangsfriihling. (Vortrag gehalten

in rler Versammlung des kath.-patr. Casinos in Linz, 14. April

1889.) Linz, Ebenhdch'sche Buchhandlung, pg. 60, 8°.

Strobl Gabriel (0. S. B. Admont): Biographie. (Separat-

abdruck aus d. oesterr. botan. Zeitschrift 1886. Nr. 7. Mit einem
xylogr. Portrat.) pg. 8.

Tiefenthal P. Fr. Sales (0. S. B.): Das hohe Lied, aus-

gelegt fur Theologiestudierende u. Theologen. Kempten, Verlag

der KosePschen Buchhandlung, 1889, pg. VIII -|- 362, 8°. 4.50 Mk.

* Usener Hermann : Religionsgeschichtliche Untersuchungen.

II. Theil: Christlicher Festbrauch. Schriften des ausgehenden
Mittelalters. Bonn, Verlag von Max Cohen, 1889.

Vychodil P. J. (0. S. B.): Dfikazy jsoucnosti Bo2i a

d^jiny jejich. VyliSuje ... V Brn6 1889. Tiskem a nakladem
pap. knihtisk&rny Bened. Rajhradsk^ch, pg. 123. 50 kr.

Wacker F. : Mensis Eucharisticus sine preces et medi-

tationes ante et post Missae celebrationem. Paderbornae, Sumptibus
Ferd. Schoeningh 1889, 8°, pg. 448. Mk. 2.

Weber Anton: Leben und Wirken des Bildhauers Dill

Riemenschneider. 20 Abbild. 2. Aufl. Wurzburg. Woerl 1888. 8°,

pg. VII + 79.

Weeks tim men. Neue . . . .Jahrg. 1889, April, Heft 4

Debit von L. Woerl, Wurzburg, Wien. (Die Sklavenfrage der

Gegenwart von Jos. Maurer), pg. 22.

Weiss Fr. Albert Maria: Apologie des Christenthums vom
Standpunkte der Sitte u. Cultur. V. Bd. Die Vollkommenheit.

Freiburg i. Br., Herder, 1889. pg. XVI + 777. 12°. Mk. (5.

Weiss Dr. Josef: Berthold von Henneberg, Erzbischof von

Mainz (1484— 1504). Seine kirchenpolitische und kirchliche Stellung.

Freiburg i. Br., Herder. 1889. pg. VI + 71, 8°.

Weissenhofer Dr. Bobert (0. S. B): Erwin von Prolling-

?tein. Vaterland. Erziihlung aus d. Zeit der ersten Turkeneinfalle
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in Oesterreich. Erzahlungsschriften zur Hebung der Vaterlands-

liebe. 4. Bdch. Linz 1889, Ebenh6ch'sche Buchhandlung, 8 6
,

pg. VII + 92. 60 ki\

Will Dr. C. r Die Explosion des Pulverthurmes bei der

Emmerans-Bastei zu Regensburg 1G24. (Separatabdruck aus dem

43 Bde. der Verhandlungen des histor. Vereins vou Oberpfalz

und Regensburg) 1889, pg. 7.

* Wolff P. Odilo (0. S. B. Beuron): Bilder aus dem

Monehsleben der Jetztzeit. Stuttgart, Siiddeutsche Verlagsbuch-

handlung. pg. IV + 156 + 34, 8°.

Em Mitglied der beruhmten Beuroner Congregation, die auf dem

Felde der religitfsen Malerei unser Auge mit den idealsten KunstschSprangen

erfreut und gleichzeitig die Seele zum Beten einladet, die durch die

himmliechen Melodien des in ihren Klostern in der hochsten Vollendung

. gepflegten Choralgesangs unser Ohr erquickt und unser Herz begeistert,

hat in seinem „Beuron, Bilder und Erinnerungen aus dem Monehsleben

der Jetztzeit u uns mit einer literarischen Gabe begliickt, die wurdig ist,

neben die ersten Erzeugnisse der Belletristik gestellt zu werden. In

18 Kapiteln erz&hlt uns der hochw. Herr Verfasser, P. Odilo Wolf, die

ganze Geschichte des Klosters Beuron, alle Ergebnisse der Ordensfamilie

mit einer Naturlichkeit und Wahrheit, dass wir in ibnen das sichtbare

Walten der g8ttlichen Vorsehung erkennen. Die eingeflochtenen Betrach-

tungen religiosen und philosophischen Inhalts lassen uns einen Blick in

eine Seele thun, die das Ordensleben in seinem tiefsten Grand erfasst

hat. Sowohl der hohe, geistreiche Inhalt, als die schdne und poetische

Form, in welcher uns dieses geboten wird, mitunter gewUrzt von feinem

Humor, werden bewirken, dass kein Leser das Buchlein aus der Hand

legt, bis er es zu Ende gelesen. Die von einem „Freund des Klosters"

beigefiigten „Bemerkungen und Betrachtungen zum Originaltext" athmen

Wahrheit, Geist und Leben. Die Siiddeutsche Verlagsbuchhandlung, in

deren Verlag das Werkchen erschienen ist, hat dafiir Sorge getragen,

dass es auch in wurdigem tiuseeren Gewand hinsichtlich des Drucks und

Papiers uns entgegentritt. Acht Vollbilder schmiicken dasselbe.

Eine kurze Uebersicht iiber die neuen, bei der Redaction eingelaufenen

Schulprogramme, sovrie eine Kalenderschau far

18909 beabsichtigen wir im Scldusshefte dieses Jahres nach-

zutragen. DIE REDACTION.
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I. Abtheilung : Studien.

Die belgische Benedictiner - Congregation der

>Exempten.c
Von 1*. Ursmar Berlii*re O. S B. in Marednoii*.

Die grosse Versammlung von Trient, welehe das Werk der

ini 15. Jahrhundert begonnenen katholischen Reform kronen und
in ihren Erlassen das Heilmittel fur die Uebel in der Kirclie

hergeben sollte, wurde auch fur den monastischen Orden der

Beginn einer allgemeinen und ghinzenden Erneuerung. Indem
die Viiter des Concils die Oberen an die Pflicht erinnerten, sich

alle .') Jahre in Capiteln zusammen zu linden und sie zur Bildung

von Congregationen veranlassten, gaben sie ihnen das sicherste

Mittel an die Hand, die Ordenszucht zu schiitzen und Thiitigkeit

wie Kinflu8s der Kloster zu erhohen. Aueh erblicken wir im
Verlauf des 16. und in der ersten Hillfte des 17. Jahrlumderts das

Zustandekommen versehiedener ( Vjngregationen. deren Gesehichte

die schonste Seite der Ordensannalen in der Neuzeit ftillt. Die
Namen jener (Congregationen sind zu bekannt, als dass wir sie

hier aufftthren sollten. Eine derselben ist jedoch fast giinzlich

von den (leachiehtschreibern unseres Ordens iibersehen worden

:

sie war freilich nur auf eine kleine Zahl Abteien besehrHnkt, hat als

solche geringen Einfluss ausgeiibt und keine bedeutenden Spuren
in der Gesehichte hinterlassen. Da es uns durch Forschungen in

den belgischen Archiven und Bibliotheken vergonnt war, die

Kecesse der General-Capitel dieser Congregation wiederzufinden,

so glaubten vvir durch eine in's Einzelne gehende Studie iiber

dieselbe einen willkommenen Beitrag zur Gesehichte des Benedictiner-

Ordens liefern zu konnen. Es <ribt ja wenige Bewegungen in der

l
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Gescluclite un^eres Orrtens, die nicht ihren praktisehen Nutzen

batten, und, wenn des grossen roinischen Redners Wort „hi.>t<>ria

magi&tm vitae u der Wahrheit entapricht, so hi dies besonders

der Fall ttir einen Orden, desseii Erneuerung abhangt von einein

gerechten Gleichgewicht zwischen dera wesentliehen und urspriing-

lichen Heiste der Orttndung und den Umstandeu von Zeit mid

Ort, welche eine rechtmftssige Ab&nderung fordern.

Zur Zeit der Verktindigung der Trienter Concils-Erlasse in

Belgien (1564) hatte sieh eine grosse Anzahl der Abteien entweder

an Bursfeld angeschlossen oder wenigstens die Bursfelder (jrebriiuche

angenommen. Liessies hatte seinen Reformator in dem ehrwtirdigen

Blonius gefunden, dessen ebenso masshaltende wie fromme Statnten

leider noclt nieht volUtUndig veroffentlicht worden sind. (ileichwohl

bedurften andere und vielleicht die wichtigsten Kloster einer

Neubelebung, welche bald stattfand. Im Gehorsam gegen die

Trienter Conciladecrete und zum Schutze der exemten Stelluiig

ihrer Kloster hielten die Aebte und Prioren von St. Vaast.

St. Bertin und Blandain in Gent am 26. October 1564 eine

Vorversannnlung in der Abtei St. Bertin ab. Es soilten die

Massregeln in Betracht gezogen werden, welche zu ergreiien

seien, um den Wunsehen der Kirche zu entsprechen. Einige

Mitglieder der Versammlung warden beaaftragt, den Punkten
eine Fassung zu geben, welche im Genera 1-Capitel zur Besprechug
konnnen sollten. Als Ort fur letzteres wurde St. Vaast bestimmt,

als Zeit der Sonntag Jubilate, 1565. M

5? 1. Gr (in dung der Congregation.
Das General-Capitel, welches im Jahre 1565 statttinden

sollte, wurde aus verschiedenen Grtinden aufdie Jahre 1566, 156T
und endlich bestimmt auf den 20. October 1569 vertagt. Unter-

') f>ie Urkunden zur Geschiehte der belgischen Congregation der Exempten
sind folgende: 1. Cod. Bruxell. 18442—44, aus dem 17. Jahrh., 4°. Er en thalt

die Recede von 1669— 1635. — 2. Das kgl. Archiv zu Brussel (Abtei Eename,
Carton 5069) ist im Besitze der Kecesse von 1606—1774, und (Carton 5102)

der canonischen Viaitationen mehrerer Abteien. — 3. Da« Provincial -Archiv zu
Mons enthalt ein von der Abtei Lobbes 8t«mmendes Register, welche**

den Titel ftihrt : Statuta congregationi* Monasteriorum exemptormii ordinij*

S. Benedicti in Belgio. Dem Register sind beigefiigt die Visitationen der

Kl&ster. — 4. Der Cod Atrebat. 504 enthalt: Canonea, decreta et reirulae

capituli sive synodi monasticae <ongregationi« monasteriorum exemptonim
O. 8 B. Germauiae inferioris. — 6. Der Cod. Audomar. 806 enthalt die Annales

Bertinienses von Dom Karl de Witte fol. 1546—1655, eine werth voile Sammlung-
ftir die betreffende Zeitgeschichte. — ii. Das Abtei-Archiv von S. Peter auf
dem Blandinsberge in Gent (Staats-Archiv zu Gent) enthalt ebenfall* d«e

Statuten und Receste, welche angegeben sind bei Van Lockeren, L'abbaye

de St. Pierre, II. 427, 448—450. An deren Stelle filhren wir verschietlene

andere Quellen an, welche von mehr localem Interesse sind.
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dessen war das Werk der Reform bereits in Blandain und St. Vaast
in Angritf £enoramen worden, Dank dem Schutze des Herzogs
von Alba. Dieser Prinz beruhigte zuerst das Land und Hess

die Trienter Concils-Decrete verktinden. Dann lenkte er die

Aufraerksamkeit der BischOfe auf die Kloster und veranlasste die

kanonische Visitation der Abtei S. Peter in Gent. Der Herzog
kundigte gleichzeitig seine Absicht an, demnaehst es ebenso

mit der Abtei St. V
T
aast zu machen. Wirklich stellten sich

am 29. Mai 1569 Abgesandte des Herzogs im Kloster vor. Es
waren die Bischofe von Arras und St. Onier und der Abt
von Anehin. Ihr Beglaubigungsschreiben wurde' angenoramen.

sobald der Bischof von Arras erkl&rt hatte, dass diese Visitation

den Irnmunitaten und Exemptionen des Klosters keinen Eintrag

thun solle. Die Religiosen erklarten die Reform anzunehmen
und der neuerwahlte Prior Dom Job. Sarrasin hielt eine Rede
iiber die Pflichten des Priors und die monastischen Tugenden.
Am 23. Juli wurde das Peeulium abgeschafft und das vollkommene
^emeinscnaftliche Leben in der Communitat eingeftihrt.

TJnterdessen schickte der Bischof von S. Omer, Gerhard
de Hamericourt, welcher gleichzeitig Abt von S. Bertin war, den

Prior Sarrasin nach Riicksprache iiber das stets verschobene

General-Capitel nach Gent, urn sich mit dem Abte von Blandain

zu verstandigen. Am 20 October 15t>9 versammelten sich in

S. Vaast zu Arras der Bischof von S. Omer, der Abt von Arras,

der Coadjutor von Lobbes, der Prior von S. Peter in Gent an

Stelle des noch nicht benedicierten Abtes, der Procurator des

Abtes vom hi. Grabe zu Cambrai, sowie die Monche aus jeder

Abtei. Die Cistercienser-Aebte von Vaucelles und Clairmarais

waren im Verlauf der Versammlungen ersucht worden, rait

ihren Rathschliigen die Benedictiner-Aebte zu unterstiitzen.

Man schritt sofort zur Ernennung der Dignitiire, wie Prasident,

Visitator, Definitoren, Promotores und Secretare und besch&ftigte

sich init der Abfassung der Statuten fiir die neue Congregation,

welche einzig aus exempten Klostern gebildet ward. 1
) Die am

25. October ausgegebenen Statuten sollten alien KlOstern gemeinsam

sein und so eine gemeinsame Disciplin herstellen fiir die Uebungen
der Communitat, wie Officium und andere regulare Verrichtungen. 2

)

Der Ohordienst, welcher die Grundlage des Benedictinerlebens

bildet, bestimmte die Tagesordnung der Monche. Die Metten

mussten in der Nacht, niemals sp&ter als urn 4 Uhr gebetet

werden. In S. Vaast selbst stand man eine Zeit lang um 11 Uhr
auf. Auf die Laudes folgte Fnihmesse gegen & l

j% , dann Prim

und Schuldcapitel. Die Vesper wurde um 3 Uhr, die (Vmiplet

') Cod. Kruxell. p. 1 •—36v.

*) Cod. Laubacensis im Stantsarchiv zu Mous.
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urn 6V2 gehalten. Das nUchtliche Stillschweigen war strenge

geboten. Die Monche hatten *
2 Stunde Betrachtung, raachten

1

jUhrlich Exercitien von 10 Tagen und beschaftigten sich zuweilen
mit Handarbeit. Jeden Tag hatten sie eine theologische Vorlesung.

Der Tisch war gemeinschaftlich mit Lesung und Bedienung nach der
Reihenfolge der Monche. In der Fastenzeit und im Advent wurde
kein Fleisch gegessen. Ausser den kirchlichen Fasten fastete man
alle Freitage des Jahres, mit Ausnahme der osterlichen , Zeit und
vorn 14. September bis zur Fastenzeit hielt man es ebenso an
Mittwochen. 1

) Wie gemildert auch diese Observanz erscheinen mag,
so trug sie doch einen ernsten Character. Sie beruhte auf der
Kegel des hi. Benedict und verletzte in nichts die Grrundprineipien

der hi. Regel. Indessen ihr Mangel an Bestimmtheit, die jedem
Kloster belassene tibergrosse Freiheit t'lir eigene Gebrauche, mussten
dem Geiste der Congregation schaden, deren Lebens- und Leistungs-

fahigkeit in der gemeinsamen Anregung beruht, welche einem
Korper gegeben wird. Es stellte sich auch bald in den Klostern

eine Verschiedenheit der Stunde des Officiums zwischen Mitter-

nacht und 3 Uhr ein und das gemeinschaftliche Band lockerte sich

im Verhaltniss der jedem belassenen Selbstandigkeit. Wohl darf
und muss auch in einer Congregation jedes Kloster ein gewisses

eigenes Leben bewahren, welches ihm unter den anderen seinen

eigenthiimlichen Charakter verleiht, aber nur unter der Bedingung,
dass seine Eigenthtimlichkeit nicht das gemeinsame Band und
Wohl gefahrdet, weil die Wirksamkeit einer ganzen Congregation

ihrer Natur nach wichtiger und einflussreicher ist als die eines

Klosters im einzelnen.

Die folgenden Capitel waren der eingehenderen Friifung der

Statuten und der Mittel gewidmet, die Congregation zu festigen.

Es waren dies die Capitel von S. Bertin am 2. Juli 1570, von
(Tent am 24. Juni 1571 und Lobbes am 12. Juni 1575. Man
unterbreitete alsdann die Statuten, welche im Capitel von 1569
entworfen waren, dem hi. Stuhle zur (ienehmigung und (iregor XIII.

bestiitigte sie am 18. October 1575.

§ 2. Zustand der Congregation bis 1632.

Die von der Synode zu Arras im Jahre 1565 ange-

ordneten Capitel, zu welchen aus jedem Kloster 3 Monche
mit Anrecht auf 1 Stimme abgeordnet werden sollten, mochten

wohl regelmiissig abgehalten werden. Gleichwohl sieht man
nicht, dass die Congregation sich ihrem Ziele hingegeben und
sich ein [deal p*etzt habe, welches die Mitglieder zum

') C-fr. Hf'lyof, Histoire deK onlres reUgieux, VI, 264 — 205.
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Heile der Kirche und zur Ehre des Ordens begeistert hatte. Die
Kloster bewahrten ihr eigenes mehr oder weniger regulates

Leben und beschrfinkten sich zumeist auf Erhaltung der

guten Traditionen und ihrer Sonderinteressen. Sie libten aber

nicht den ganzen Einfluss aus, ttber welchen sie zum Heile der

Seelen h&tten verfiigen konnen* Und doch waren es mfichtige

Kloster, welche sich zu dieser Congregation vereinigt hatten

und es fehlte ihr nicht an ausgezeichneten M&nnern. Die nieder-

landischen Benedictiner waren zu 8ehr von der Idee beherrscht,

dass Monchthum mtisse sich mehr und mehr auf sich selbst

, concentriren, um sich neu zu beleben und das in einer Zeit,

i
wo die Bedttrfnisse der Kirche ihre Hulfe ganz besonders

[ bedurfte und sie begriffen nur zu spat die wichtige Rolle,

welche ihnen vorbehalten war in dem Kampfe gegen die

Haresie, in* der Pflege der christlichen Wissenschaften, kurz
in einer Wirksamkeit nach Aussen, welche in ihrer Durch-
dringung mit dem Geiste der Frommigkeit und Anhiingliehkeit

an den Gottesdienst nur die Vollendung des grossen Arbeitsgebotes

I

gewesen ware, welches unser hi. Gesetzgeber neben jenem des

I Gebetes auferlegt.

Die Benedictiner-Aebte spielten eine bedeutende politische

Rolle in den Niederlanden. Aus ihrer Reihe erwfthlte Philipp II.

raehrere Candidatcn fUr die neuen Bischofssitze, welche Pius IV.

<>rrichtet hatte. Der Abt von Mont-Blandain, Franz d'Helfaut,

ward fiir das Bisthuni Gent vorgeschlagen, lehnte aber die ihni

zugedachte Wtlrde aus Demuth ab. Die Aebte von St. Ghislain,

MathSus Moulart, und von St. Bertin, Gerhard d'Hamericourt,

raussten die Regierung der Bisthumer Arras und S. Omer iiber-

nehmen. Einige Jahre spUter wurde der Abt von S. Vaast,

Johannes Sarrasin, Erzbischof von Cambrai. Ludwig Blosius

verherrlichte damals die Abtei Liessies sowohl durch seine

Tugenden als durch seine Gelehrsamkeit. Den Jesuiten war er sehr

gewogen, und da er die Bedeutung der Erziehung durch Ordens-
leute erkannte, so begiinstigte er diese Keligiosen aus alien seinen

Kr&ften und erweckte so eifrige Nachahmer derselben unter den
Mitgliedern seines Ordens.

Wenn auch unsere Aebte nicht genilgend die Mittel erkannten,

welche sie aus unserem Orden zur Vertheidigung der Kirche

hiitten gewinnen konnen, so muss die Geschichte ihnen doch
das Zeugniss geben, dass sie keinem Werke frerad blieben,

welches zur Ehre Gottes gereichen konnte. Der Abt von Arras,

Joh. Sarrasin, zeichnete sich derartig durch seinen Eifer ^gen
die H&retiker aus, dass dieselben sich seiner bemachtigten und
ibn 14 Tage lang im Gefilngniss hielten. Er hob wieder die

Ordenszucht im Kloster, erwarb sich durch seine reichen Gaben
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den ^amen eines Vaters der Arnien, begiinstigte die Studien dureh

Grlindung niehrerer Erziehungshltuser und durch Spendung von

Unterstutzungsgeldera an die Mendicanten -Orden. Ausserdew

erbaute er ein Hospital fur die Armen und ein Kloster fiir die

Oapuziner. Nach seiner Erhebung auf den erzbischotlichen Stnhl

von Cambrai erhielt sein Nachfolger, Philipp von Caverel. die

regulare Observanz in voller Reinheit aufrecht und grtindete da*

Jesuiten-Colleg von Arras. Zugleich aber wies er seinen Monchen

das gleiche Feld der Wirksamkeit an und grlindete das grosse

St. Vaast-Colleg in Douai. Ein Theil desselben wurde an dif

englischen Benedictiner abgetreten, der Ubrige ward von den

Monchen von St. Vaast, sowohl Professoren als Clerikern und

deren Schiilern bezogen.

Die Abtei St. Bertin hatte einen wtirdigen Oberen in Gerhard

von Hamericourt erhalten, welcher in der Folge erster Bischot

von St. Omer wurde und sich den Vatern der Gesellschaft Jesu

als sehr geneigter Wohlthater erwies. Er griindete fur sie eiu

Colleg in seiner bischOmchen Residenzstadt. Das Kloster St. Bertin

besass auch wiirdige OrdonsmRnner, deren Einfluss jedoch weniger

merkbar war als jener ihrer Mitbriider von Arras.

In der Abtei Lobbes hatte im Beginne des 16. Jahrhunderfe

der Monch Wilhelm Oordier aus St. Ghislain, welcher vom Able

J oh. Essen zum ( -oadjutor berufen worden, die Bursfelder Gebrauehe

eingeftihrt. Das Kloster hatte zur Zeit, mit der wir uns

beschiiftigeii, einen der hochsten Lobspruche wiirdigen Priilaten.

Das Beispiel gewissenhafter Regeltreue hatte dort den monastischen

Geist erhalten. Der Abt Ermin Francois ist keine vereinzelte (-iestali

in unserer Klostergeschiehte im 1(> Jahrhundert: man land don

noch eine grosse Zahl von Monchen und Aebten, die sich aus-

zeichneten dureh Liebe zum liturgischen Gebete, durch Abtodtung.

Demuth, grosse Wohlthiitigkeit und so wesentlich beitrugen,

den Segen des Hiinmels Iierabzuziehen auf das Land, in welchem

sie, weiin nicht verkannt, doch oft unbeachtet lebten.M

Das Kloster Blandain erreichte einen gewissen Glanz untrr

dein Abte Franz von llelfaut. der ein ausgezeichneter VerwalttT

und Beforderer der Wissenschaften war, Dann erlag das Kloster,

naehdem es bereits lf>f>8 von den Geusen gepliindert worden.

vollends unter den Angritfen dieser Fanatiker im Jahre 1578,

und die Monche mus.sten da* zum Aschenhaufen geworden^

Heiligthuin verlassen. 2
i Als die Religiosen 1584 zuruckkebren

konnten, fanden sie an der Stelle der ehedem machtigen Abtei

nur Triimmer und Ruiuen. Unglticklicherweiso hatte die Ordens-

>) Vo% Lobhes. roii abbaye et son chapitre, IT. 277 if.

-) Van Deunie, .Scbeets eener geschiedenis der abdijen van 8t. Baafs

en St. Picters te dent. 1883, 8. 71—74.
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zuckt wjihrend ihrer Zerstreuung bedeuU'iid gelitten, denn
wir sehen, wie die Capital der belgisehen Congregation sich

k&uiiger mit der Observanz des Klosters als init dessen materielleiii

Xustande besch&ftigen. Als im Jahre 1587 die canonische Visitation

stuttfaiul, constatierte der Abt von St. Vaast, dass die Bande des

ijrehorsams sich gelockert unci mehrere MOnche nur noch
widerwillig das Joch der Reform trugen. l

) Eine merkliche
Hesserung trat ein unter dem Abte Columban Vranckx, weleher
sich dureh seine Tugenden unci sein Wissen auszeichnete, aber
zu schwach war, urn der Regie-rung eines Klosters in so

sclvwierigen Verhilltnissen gewachsen zu sein.*) Um das Uebel in

erfolgreicher Weise zu heilen, beantragte er im Capitel voni

Jahre 1606, nur solche Novizen zur Profess zuzulassen, welche
sich zar Annahme der Reform verpflichteten. 8

) Die Visitation

aus dieseni Jahre zeigt wieder Mangel an Einheit in der

Ivlostergemeinde, unregelmassiges Halten des Chordieirstes,

schlechte Verwaltung des Zeitliehen und Verzogerung in der

Wiederherstellung der Klostergebaude. 4
) Die Zeit brachte nur

lang-sara Heilung dieser unheilvollen Lage eines Klosters, dessen

Abt wirklich, wie es scheint, nieht die Kraft oder die erforderliche

Einsicht zur Unterdruckung der Uebelstande und EinfUhrung der

Reiorm besass. Man war schliesslich gezwungen, ilim den Monch
Joachim Arsen Scayk zum Coadjutor zu geben. Dieser wurde
UMb zum Abte erwaidt und widmete seine ganze Thatkraft der

Hebung der Abtei. Er stellte das Kloster wieder her, erbaute

ein neues Dormitorium und neue Hallen und bereicherte die Kirehe

und Bibliothek. Diese gliieklichen Ergebnisse werden von dem
Visitator des J. 1628 anget'iilirt, weleher die Regularitat des Grottes-

dienstes lobend hervorhebt und des Abtes Aufmerksamkeit aufdie

"Wiederherstellung der theologischen Studien lenkt, welche zuerst von

einem Jesuiten, dann von einem Ordensmitgliede zu leiten waren.\)

Die Jahre L620 und 1625 sahen eiuen Zuwachs der

Congregation um zwei Kloster, Eename und St. Amand.
Erstere Abtei, deren Ursprung ins eilfte Jahrhundert hinauf-

reicht, gehorte damals zur Congregation von Bursfeld, obgleieh

nie thatsachlich seit Jahren den Oapiteln dieser Congregation

i) Cod. Bruxell. p. 42v.

*) Abt Vranckx verfasste mehrere Erbauuug'sbucher, woriiber zu ver-

gleichen Foppeus: Bibliotheca belgica und SanderuK : Scrip to res
Ct a nda venses. Wir wollen hier anfUbren seine Erkl&rung zur Kegel des

hi. Benedict (Calmet I, 90, Haeften, Disquisit. p. 163), ferner: D* wercken, de
mirakelen, heyligh leven, de ghebeden en lof/ang-heu van de Maght en Moeder
Gods Maria, Ohendt Maniliiia 1600—1602, 4 Kde, 8% Den troost d«r zielen

iiTt Vagevier. Autw. 1719. 18°.

*) Cod. Bruxell. p. 49v.
«) Ibid. p. 56—59.
') Ibid. p. 105, 132.
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ferngeblieben war. Diese Reform war daselbst inn 1522 durch
*Monche von Egmond eingeftthrt worden.^ Auf den Wunscb des

Abtes Gottfried de Brackele hatte Karl V. diese Vereinigung
bestatigt, jedoch mit einer ftlr die Zukunft wichtigen Einschr£nkung.
„Nihiloiuinus volumus et declaramus," sagte er in dem Billigungs-

schreiben, rquod si in posterum plura monasteria dicti ordinis

reformata esse contingat, adeo quod per se, in istis nostris partibus

possint constituere capitulum generate, et facere congregationem,
quod non obstante concessione et indulto nostro ac unione
Bursfeldensi predietis, dictus abbas Eenhamensis successoresque

sui ac Religiosi pro tempore existentes, tali congregationi faciendae,

Bursfeldensi dimissa, se unire et incorporare teneantur.^ 2
* Wie

sehr auch unsere Fiirsten der katholischen Sache zugethan waren,
so strebten sie doch nach Einmischung in Religionsangelegenheiten

und so zu sagen nach Nationalisierung der Kirche. Am 20. Januar
1620 driickte Erzherzog Albert dem Abte von Eename, Hugo
von Enghien, den lebhaften Wunsch aus, es mochte das Kloster

der Congregation der Exempten eingegliedert werden. In Folge
dieser Einladung richtete der Abt von Eename ein Bittgesuch

an die Aebte, welche im nachsten Mai ihre Versammlung in

Blandain hielten, welchem auch willfahrt wurde. 8
) Die Abtei

St. Amand, welche ebenfalls die Satzungen von Bursfeld im
vorhergehenden Jahrhundert angenommen, erhielt gleichfalls eine

Aufforderung des Erzherzogs Albert, wie er sie 5 Jahre vorher

an Eename gestellt hatte. Der Abt des Klosters, Nicolaus du Bois,

ein Mann von ausgezeichneten Talenten, beeilte sich dem Wunsch
des Herrschers entgegenzukommen und suchte 1G25, 4

) ura

Zulassung zur Congregatior der Exempten nach. Sein Gesuch
wurde Qffentlich gewahrt in der Synode von St. Vaast im Jahre
1627. 6

) Diese unerwartete Zunahme von 2 Klostern Hess eine

glfinzende Zukunft der Congregation erhoffen und man hatte

vielleicht dem Beitritt samintlicher Kloster Belgiens entgegensehen

durfen. Aber da drang die Reform von St. Vannes iiber

St. Hubert und St. Denis in Broqueroie in unser Land ein, uni

ihre Eroberungen selbst bis mitten auf die Congregation der

Exempten auszudehnen.

' ) Moll, Kerkgeschiedenis van Nederland II. 2. S. 189. Leuckfeld,

Antiq. Bursfeld. 8. 73. Miraeus, Opp. dipl. Ill, 45i>.

*) Die BeetStigung- Karl's V., datiert vom 27. Nov. 1522, befindet aich

im Cod. 11406 der Briisseler Bibliothek.

•) Cod. Bruxell. 8. 84—86v.

*) Ibid. 269.

«) Cod. Bruxell. S. 90v.
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§ 3. Versuch zu*r Einfuhrung einer stronger en
Observanz in Blandain und St. Bertin.

Am 20. August 1H28 legten die Aebte von St. Denis en

Broqueroie und St. Adrian von Grammont und Propst Haeften

von Afflighem — sie waren vom Erzbischof von Meeheln zusammen-
berufien — den Grund zur Congregation von der Opferung
Mariae. Wir haben bereits dieser Congregation in den „Studien u

eine Abhandlung gewidmet. *) Die Constitutionen derselben beruhten

auf denen der Lothringer Reform. Indeni sie einheitliche Observanz
in den Klostern herstellte, bezweckte sie audi Einheit in Anschauungen
und Ascese zu Wege zu bringen, um so directer und starker die

Individuen zu beeinflussen. Diese Reform begntigte sich nicht

einzig niit Abschaffung von hie und da eingerissenen ijiss-

briiuchen und der Erhaltung guter Ueberlieferungen, sondern

erstreble die Verwirklichung eines idealen Benedictinerlebens.

Der Standpunkt der Congregation der Exempten gegenilber dieser

neuen, im Beginne so lebenskraftigen, Congregation war kein leichter.

Solltg sie mit ihr wetteifern, sich von ihrem Geiste durchdringen

lassen oder sich zur Abwehr riisten? Bereits 1H27 unterbreiteten die

Promotoren den im Capitel Versammelten zwei Moglichkeiten be-

zttglich der neuen Reform, die eine weniger wahrscheinlich, dass

Aebte ihre eigenen Kloster mit einigen reformierten Monchen
verlassen wiirden, um nene HUuser zu grtinden ; die andere

als inoglich und unmittelbar bevorstehend, dass Monche
im Verlangen nach einem strengeren Leben zu einem Kloster

strictioris observantiae iibergehen wiirden. Der erstc Fall wurde
keiner Berathung des Capitels unterzogen, iiber den zweiten einigte

man sich dahin, den Wmisch soleher Religiosen zu erfiillen und
bis zuni Tage der neuen Profess fur ihren Unterhalt zu sorgen.-)

Letztere Befurchtung war nur zu begriindet. Die Statuten

der Congregation der Exempten waren zu verschwommen. um
Seelen zu befriedigen, welche von heiligem Verlangen nach

Vrolllcommenheit im Ordensleben ergriffen, das edle Streben

besassen, den Benedictinerorden im Glanze seiner schbnsten Tage
wiedererstrahlen zu sehen. Die Lage dieser OrdensmUnner war
*ii*sserst peinlich : einerseits war es unmoglich zweierlei

i >l>servanz in einem Hause zuzulassen, andererseits kann man
nicht Klostern derselben Congregation verschiedene Observanzen
g^statten, ohne dass dadurch die Harmonie des Ganzen gestort

werde. Es handelte sich daher hier darum zu wissen, ob im Falle,

<lstss einige Monche eine strengere Disciplin zu befolgen begehren, die

ganze Community sich der Reform zuwenden, oder wenigstens die

>) Die belgisohe Benedictiner-Congregation von der Opferung Mariae.

^St«dien« 1886, S. 414—32.
*) Cod. Bruxeli. S. 100—101.
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Versicherung geben musse, dass nur inehr solche zur Profess

zugelassen wiirden, welche sich zur Anuahme der Reform ver-

pflichteten. Ausserdem fragte es sich, ob solche Kloster einer

strengeren Observanz noch fortan der Exempten-Congregatiou
angehoren oder sich der Congregation von Lothringen, bezw.

jener von der Opferung Mariae anschliessen sollten.

Es waren das ernste Fragen, bei deren Losung die ver-

sehiedenen fnteressen im Spiele waren.

Forderungen dieser Art wurden von den Abteien von

Blandain und St. Bertin gestellt. Bei der Visitation des ersteren

dieser Klftster, im Miirz 1632, hatten sich mehrere Moncbe
angeboten, eine strengere Reform anzunehmen, worauf der Abt mit

Datik versprach, ihr frommes Vorhaben zu begunstigen und zukiinftig

nur mehr solche zum Noviziat zuzulassen, welche zur Annahme
dieser Reform geneigt seien. Zur Verwirklichung dieses Planes

gestattete der Abt seinen Religiosen sich vorlautig in ein

reformiertes Kloster zuriickzuziehen, wenn er ihnen nicht im

Kloster einen getrennten Raum abtreten konne. 1
)

Zwei Monate spater hielt die Congregation ihre Capitels-

Versammlung in St. Bertin ab Fiinf Religiosen von Blandain

erinnerten das Capitel an die Entseheidungen des Visitators, des

Abtes von St. Vaast. und haten um die Ausfuhrung dieser Ver-

ordnungen. ^Vigore harum constitutionum,* sagten sie, „ supplicant

praefati religiosi praecipi Doinno praelato suo ut is de simili loco

oportuno prospicere ac magistrum sou directorem idoneum ex

reformatio monasteriis petitum designare ac praeticere dignetur.

turn ut illud pro suo singulari erga ordinem ac monasterium zelo

exequi deinceps satagat ut nonnisi ingenui ac bonis moribus,

doctrina et pietate prediti in novitios assumantur. qui ab ipso

religionis ingressu cum*aliis suave reformationis jugum suscipiant.

Quamvis eniin hactenus secundum cujusdam synodi capitularis

decretum novitii praelato interrogati responderunt paratos se esse

ad strictiorem regulae observantiam quando ilia indiceretur

suscipienda, experientia tamen turn hujus turn aliorum locorum

docuit frustranea plerumque eventu haec proposita evanuisse,

quamobrem Rmi PP. dignabuntur R. admodum D. praelato nostro

denominate pro sua auctoritate praecipere ut quoscunque novicios

suscepturus est, juxta reformationis leges et statuta admittat, quod

quidem ad majorem Dei gloriam, ordinis promotionem et populi

aedificationem cessurum ut minime dubitamus . . .

U2
)

Als der Abt von St. Vaast auf die Beobachtung der bei der Visi-

tation verktindeten Statuten drang, erklarte der Abt von Blandain. dass

') (VI. Bruxell. S. 133.

-, Cod. Bruxell. 8. 146v—147v.
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deren AusfUhrung nur deshalb vcrzogert worcleu sei, weil es ihm un-

mbglich gewesen, seinen Religiosen einen Theil des Klosters abzu-

treten, wo sie die Uebungen der Reform hatten befolgen konnen,

und seine Bemtihungen in Afflighem denselben ein Unterkomiuen
zu suchen, hiitten bisher keinen Erfolg gehabt. Diese Erklarung
des Abtes stellte den Abt von St. Vaast zufrieden und nachdera

die Angelegenheit im Capitel berathen worden, verktindigte er das

folgende Decret zu Gunsten der Monche von Blandain

:

r Placet patribus ut D. eleetus Blandiniensis, sive ab abba-

tibus S. Dionysii juxta Months Hannoniae aut S. Adriani Gerardi-

montensis ut dicti religiosi admittantur in aliquod illoruin

monasteriorum ut ibi exerceantur ac probentur juxta fonnam
reformationis a superioribns et praefectis sive inagistris, (jui prae-

sur.t disciplinae et peragant sub eoruni cura annum probationis

experianturque si volent novam edere professionem juxta dictarn

reformationem, eauujue observare in monasterio Blandiniensi,

quod si eontingat, admittantur per R. I). Blandiniensem ad

dictam professionem et formam ret'ormationis observandam in suo

'monasterio, et tunc statuat idem V
r

. D. qui et (males magistri seu

novitiorum praefecti et novitii deinceps erunt admittendi ut sancte

perseverent in suo proposito et voto." Dieses Decret wurde
vom Abte von Blandain angenommen der sich bereit erkliirte,

alsbald bei den Aebten der (Congregation von der Opferung Maria

die nothwendigen Sehritte zu thun. 1
)

Kurz nachher eroffnete wirklich der erwiihlte Abt von
Blandain, Gerhard Rym, Verhandlungen mit dem Prapositus von
Afflighem, welcher ihn ernnichtigte, jene flint* Religiosen in sem
Kloster zu schicken, damit dieselben dort wieder ihr Noviziat

nach der Reform begannen.-) Als aber Abt (Gerhard Rym bald

sah, in welche Verlegenheiten ihn diese Sachs bringe. rief er

seine Religiosen zuriick und zwang sie das Gewand der Reform
abzulegen. 3

) Dieses Benehmen verstimmte die Monche von
Afflighem, von denen einer, vielleicht Prapositus Haeften selbst,

eine Flugschrift gegen den Abt von Gent verbffentlichte. Dieser hielt

es fur nothwendig sich zu rechtfertigen und schrieb ein Buch,

welches wir in der konigl. Bibliothek zu Briissel gefunden

:

T Apologia R. D. abbatis S. Petri in monte Blandinio contra,

anonymi cujusdam responsionem defensio." 4
) Das Benehmen

des Abtes von Blandain war vielleicht gerechtfertigt, aber

») Cod. Bruxell. 8. 146v— 148.

-) Chronic. Afflighem. auctore Phalesio. (Cod. des BenUdictinerklosters ya\

Termonde) S. 315.

3
)

Ibid. S. 316.

4
)
Cod. K>541, klein Folio von 100 S.
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es widerstritt dem Capitelsdeerete von 16H2. Sehen wir, was
sich mittlerweile zugetragen oder welches die Absichten des

Abtes gewesen waren.

Ira Verlangen nach Einfuhrung einer heiligen Observanz in

seinem Kloster, wollte er. wie or sagte, die Tracht und
Disciplin von Monte Casino annehraen. Aber sollte er sie in

ihrer ganzen Strenge w&hlen, oder war es nicht rathsamer,

die gemilderte Observanz zu nehmen, welche Abt Lambert

(f 1575) eingefiihrt hatte? Das Verlangen einiger seiner Monche
sich einem strengeren Leben zu widmen, hatte in den Berathungen

der Exempten zu dem Decrete von 1632 gefiihrt. Gleichwohl

hatte der Abt etwas Anderes im Auge. Wenn er einige Monche
ins Noviziat von Afflighem schickte, so geschah es in der Absicht,

mitdem Oeiste der neuen Congregation zu durchdringen. Inzwischen

beklagten sich die anderen Monche von Blandain ttber die

Verschiedenheit der ( >bservanz. welche man in ihrem Kloster ein-

fiihren wolle und verlangten, ihr Kloster nicht von der

( Congregation der Exempten zu trennen. Das hiess aber

der Lothringer Reform den Zutritt verwehren. Der Abt hielt

dann eine Capit^lssitzung ab und fragtc seine Religiosen,

welche Reform sie annehraen wollten. jene von AflHighem

oder die gemilderte Casinensische Observanz, welche vom
Abte Lambert eingefiihrt und von Sixtus V. am 7. April 1591)

gutgeheissen worden war. Die Monche entschieden sich fiir die

letztere. Dann erst bericf der Abt seine Monche aus Afflighem

zuriick, wo sie ihr Noviziat wieder begonnen batten. Er ent-

schuldigte sich, dass seine Absicht bei Sendung der Monche
niemals dahin gegangen, seine Abtei der (Congregation von der

Opferung Mariii einzugliedern, sondern durch seine in der

Ascese und den Ceremonien dieser Congregation gebildeten

Monche eine gute Reform in Blandain einzufuhren, sei es

allein, oder mit Hilfe der Vater von Afflighem.

Die Angriffe, welche der Abt von Gent gegen die stete

Abstinenz und die in der vorerwUhnten belgischen Congregation

geltenden Bussubungen richtete, bestimmten den Praepositus Haeften,

sein Kloster und diejenigen seiner Congregation schriftlich zu ver-

theidigen. Sein Werk „ Propugnaculum Reformationis monasticae

ordinis S. Benedicti, u erschien im J. 1634. 1
) Haeften legt darin

dar, dass eine Reform im Benedictiner-( )rden keine Neuerung ist,

sondern eine Rttckkehr zur ursprtuiglichen Observanz der Regel. Er
beweist, dass die Reform, welche in der Congregation von der

Opferung Maria eingefiihrt worden, sich vollkommen den Zeit-

*) Dieses kleine, selten gewordene Buch fiudet sich in der Kloater-

Bibliothek von Afflighem.
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verhiiltnissen anpa*se und ihre Strengheiten, welchen die Kirche ihrc

Gutheissung gegeben, m&chtig beitragen miissten zur Hebung
und Entwicklung des Geistes der Religion. Endlich widerlegte er die

Aussagen der Benedictiner milderer Observanz, die sich wentg

geneigt zeigten, jene als wahre Benedictiner anzuerkennen,

welche cine strengere Observanz befolgten.

Durch diese Veroffentlichung herausgefordert, antwortete der

Abt von Blandainin einem Werke, dessen blosse Erwflhnung hier

geniigen moge: Scutum inexpugnabile aequitatis sive aequa et

modesta Responsio libello edito sub nomine Propugnaculi . . .

Duaei. Kellani. 163f>. 4°.

Mittlerweile versammelte sich das Capitel der Exempten in

Blandain, im Mai 1635. Der Abt dieses Klosters zeigte dort das

Breve Sixtus V. vor, welches, wie er sagte, alle Religiosen zur

Annahme der gemilderten Keform von Monte Casino verpflichte,

und bat die Vater, den Zwistigkeiten in seinem Kloster ein Ende
zu machen. 1

) Eine iihnliche, von einigen Monchen gestellte

Bitte wurde ebenfalls dem Capitel unterbreitet. 2
) Die Monche,

welche die „strengere Observanz" angenommen, erklarten, dass sit*

Kraft des Oapitelserlasses vom Jahre 1(532 und mit Zustimmung
ihres Abtes, ein Noviziatsjahr nach der Reform durchgemaeht und
alien Bedingungen entsprochen hatten, welche hinsichtlich der

Einftihrung dieser Reform in Blandain aufgestellt worden seien.

Demgenutss hatten sie das Recht, auf Einftihrung derselben und
auf Ausftihrung des Derets von 1632 zu bestehen. Das
papstliche Breve, welches zu Gunsten der gemilderten Observanz
angerufen werde, habe zum Zwecke, eine Reform in der

Abtei einzufuhren, und zwar die mildere Cassinensische, untersage

aber keineswegs die Einftihrung einer strengeren Disciplin, falls

der Abt oder die Mcmche sie verlangten. Durch die Thatsache,

dass der Abt und Convent die Religiosen ermitchtigten, ihr

Noviziat in Afttighem zu machen, hatten sie durch die That
selbst der Einfuhrung der Reform in Blandain zugestimmt.

Dieser Antwort hielt der Abt entgegen, dass er und der

grossere Theil des Conventes Einsprache erhoben gegen diese

EinfCihrung und sich fur die mildere Observanz von Monte Casino

entschieden. Der Promotor theilte seine Anschauung. Der Abt
verlangte danu von den Vatern, mit ihrer Autoritiit die Billigung

zu bekraftigen, welche der Visitator seinem Scutum inexpugnabile

ertheilt hatte. Sein Gesuch wurde indessen abgelehnt,

da diese Angelegenheit im konigliehen Rathe verhandelt

werde. Man verfasste ein Deere t im folgenden Sinne :

') C«l. Bruxel!. S. 168.

*J Ibid. 8. I71v.
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Auf Orund des Breves Sixtus V. vom 7. April 151K), kann niau

nicht die iilteren Religiosen von Blandain zwingen, die mildere

( >bservanz aufzugeben. Wenn sich Uebelstande im Kloster geltend

gtmacht haben, so muss der Abt ein wirksames Heilmittel dagegen
anwenden. Was die Keformierteu betritft, so soil der Abt es ihnen

erm&glichen, die Abstinenz zu wahren und nur mehr solche

Novizen zulassen, welche sich bereit erklaren, die strengere

Observanz anzunehmen. Bis zuni niichsten Capitel, in welchera

die Frage wieder verhandelt wird, sollen alle deu Habit und
die Cereinonien beibehalten, welche bis dahin im Kloster

(iblich waren. 1
) Was aus diesem Decret geworden, wissen wir

nicht, denn das Capitel von 1H32 erwiihnt nicht mehr dieser

Kefonn in Blandain,*! woselbst die mildere Cassinensische Obser-

vanz endgiltig angenommen und consolidiert wurde durch Abt
Gerhard Kym und den Prior Clemens Reiner, Monch der

engli8chen Congregation. 3
)

Uuterdessen hatte die Congregation der Exempten einen

neuen Angriff zu bestehen, und zwar gcrade in dem Augenblicke,

wo man die Reform von Blandain verhinderte. Am 17. Februar 1035
unterzeichneten 2H Religiosen von St. Bertin eine Bittschrift zu
Gunsten einer strengeren Observanz. Ein Gesuch derselben Art
und vom selben Tage trug die Unterschriften von 38 Ordeus-

mitgliedern, von solchen, welche die Observanz annehmen
wollten, oder doeh ohne dieselbe anzunehmen, ihre Mit-

briider ennuthigten und versprachen, sie in ihrem frommen
Vorhaben fordern zu wollen.*) In einer Capitelssitzung am Griin-

donnerstag desselben Jahres, billigte der Abt diesen Wunseh und
dankte Gott fUr den guten Willen seiner Monche. 5

) Da das

Capitel der Exempten-Congregation sich in kurzer Frist ver-

sammeln sollte, so erwiihlte man nach Gebrauch drei Abgeordnete,

welche man beauftragte, die Reform von Lothringen (bezw. jene

der belgischen Congregation) zu erwirken, mit der Weisung, die

V'ersammlung zu verlassen, im Falle die Praiaten der Exempten
ihre Forderung abschliigig bescheiden sollten.

Das Capitel wurde am <>. Mai in der Abtei von Gent, unter

Vorsitz des Abtes von St. Vaast. abgehalten. Der Promotor verlas

die Gesuche der Monche von St. Bertin, welche alsdann der

'; Cod. Bruxell. S. 171v— ISO.

*) Reichsarchiv zu Brussel, Abtei Eename, Carton 5069.

3
) Verffl. Weldon, Chronological Notes on the English Benedictine

Congregation, p. 128.

*) Cod. Bruxell. S. 169. Archives historiques et litt^raire* du Nord de la

France. Nouvelle seVie t IV. il842> p. 307—3)0.

') Ibid. S. 307.
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Priifung der Viiter unterbreitet wurden. Der Abt erneuerte darin

seine Zusthumung, jedoeh unter der Bedingung, dass man niehts

iindere an dem in St. Bertin iiblichen Habit und dass die Reform

in niehts die Congregation der Exempten benachtheilige, welcher

sein Kloster auch ferner angehoren solle. In diesem Sinne erliess

das Capitel ein erstes Decret, welches den Abt ermaehtigte, in

sein Kloster Viiter eines reformierten Ktosters zu berufen oder

eine Anzahl seiner Monche in eine fremde Abtei zu schicken,

vorausgesetzt, dass das Kloster von St. Bertin init der Congregation

der* Exempten vereinigt und einem Visitator aus dieser (Congre-

gation unterstellt bleibe. Ein zweites Decret verordnete, nur inehr

solche zur Profess und zum Noviziat zuzulassen, welche die

strengere Observanz befolgen wollten, mit deren Best&tigung und

Billigung sich die niichste Synode befassen wtirde. Was die bereits

zugelassenen Postulanten betreffe, so wtirde man sie nur ein Jahr

vor der Synode zum Prtifungsjahre zulassen, oder der Abt konne
in Uebereinstimmung mit dem Oonvente sie zur Profess der

milderen Observanz zulassen. 1

)

Zur Ausftihrung des ersteren Decretes liess der Abt von

St. Bertin einen Religiosen der Lothringer Congregation, D. Karl,

kommen. sowie einen Monch von Broqueroie, D. Jakob, urn sich

mit ihnen liber die Einfiihrung der Reform zu verst&ndigen. Er

bat zu diesem Zwecke urn Entsendung von 12 reformierten

Religiosen. Nachdem die in Afflighem versammelten Aebte der

belgischen (Congregation den Bericht des P. Karl gehtfrt hattcn,

sandten sie 12 Religiosen nacli St. Bertin, welche dort am
31. October lfi35 ankamen und ein herzliches Willkommen beim

Abte fanden. Er gab ihnen gesonderte Zellen im Dormitorium

der Monche, sowie getrennte Kfiehe und Refectorium. 2
) Urn den

Erfolg der Reform zu sichern und jede Sehwierigkeit mit denen

zu meiden, welche sie nicht annahmen, schlugen die Reformierten

dem Abte vor, genau ihre Stellung in der Klostergemeinde fest-

zusetzen. Der folgende Vertrag, unterzeichnet von 34 Monchen,
regelte die Pflichten beider Partheien: 1. Briiderliche Eintracht

soil zwischen beiden Partheien herrschen. 2. Die Reformierten

werden Ordenstracht, Tonsur, Ofticium und Stundenzeit der

belgischen (Congregation annehmen. 3. Diejenigen, welche die

Reform nicht annehmen, werden wie frtiher behandelt, und haben

die Freiheit, sich in ein Priorat zuruckzuziehen. 4. Man wird die

Stiftungen zu Gunsten der Armen erhalten und (?a8tfreundsehaft

wird wie vordem ausgeUbt werden. f). Novizen werden nur fur

die Reform zugelassen. Der Abt genehmigte diese Vereinharung auf

») Cod. Bruxell. 169—171.
3
) Cod. Audoinnr. 806, S. CCV ff.
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7. December 1635 und allmahlich fuhrte man die Bestimmungen
dieses Vertrages aus. Indessen vora folgenden Miirz ab anderte

sich die Gesinnung des Abtes, zweifelsohne unter Zufliisterung

einiger, der Reform nicht gewogenen Monche. Die bereits an-

genommenen Novizen wurden von ihm zur Profess der miltieren

( >bservanz prftsentiert und seine Stinmie allein entschied iiber ihre

Zulassung. Darauf erfofgten Einspriiche der Reformierten, \velche

der Abt ihres Amtes entsetzte. Am 29. dieses Monats befahl der
Abt wieder die frtihere ( )rdenstracht zu nebmen und verbot den
Reformierten in den Chor zu kommen. Seine Feindseligkeit; wuVde
bald so offen, dass er die Abreise der fremden Monche forderte.

I*. Karl, Oberer der Reformierten, weigerte sich diesem Befehle
sich zu ftigen, es sei denn, er erhalte vorher SchriftstUcke'

mit der Unterschrift des Abtes und der nicht reformierten Monche.
Obgleieh der Abt von St. Omer dem Abte jede Aenderung
verboten, mussten die fremden Monche abreisen. 1

) Die Regierung
entsandte dann den Bischof von St. Omer und den Abt von
Arras zur Visitation des Klosters. Die Reformierten forderten

RUckkehr der fremden MOnche und Anwendung der Deerete
von 1635; indess ohne grossen Erfolg. Auf den Bericht des.

Bischofs von St. Omer verwies der Konig die Prilfung dieser

Angelegenheit an das niichste Oapitel der Exempten. Da**

Capitel vom Jahre 1637 bewilligte zwar den Habit und dio

Abstinenzen wahrend der Verhandlung beibehalten zu konnen,
erklarte jedoch. um zu einem Resultate zu kommen, mtissten

alle erst wieder den ehemaligen Habit annehmen ; die Unter-
stellung des Klosters aber unter einen fremden Abt nitisste

natiirlicherweise das Ansehen des Priilaten vermindern. Dies
war der Ausgang des ersten Versuches.-)

Ein zweiter Versuch wurde unter der Regierung des Abtes
Laurin 1642 gemacht. Nachdem dieser Pralat die belgische Con-
gregation um Entsendung eines Monches zur Einfiihrung der
Reform ersucht. wurde Dom Martin Oouftart, Monch von S.

Dionys, am 14. Marz dorthin abgeordnet. „Aber. u sagt

Gouffart in seinem Tagebuche, „da es diesem Abte an
Klugheit inangelte, ging alles in Rauch auf.

u Als sich am
3. Mai 1644 die Franzosen S. Bertin nHherten, befahlen die

nicht reformierten Monche P. Martin Oouffart das Kloster mit
seinen Genossen und Novizen zu verlassen. 8

) Diese wandten sich

nach Afflighem, darauf nach S. Dionys, wo sie am 26. Juni an-

!
) Archives historiques S. 815— 332.

-, Vgl. H. <\e Laplane, Les abbes <le S. Hertin. St. Omer 1855.
II. 265—72

\ V|fl. .Stiulieii- 18S«;, S. 427.
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langten, endlich nach S. Grhislain, wo Gouffart seine Ernennung
zum Abte xtm S. Dionys erfuhr. 1

) So scheiterte der zweite und
letzte Versuch. Man muss die Concurrent dieser beiden Congre-

gationen bedauern, welche nothwendig das Ende einer derselben

herbeiftihren musstc.

§ 4. A u fib sung der Congregation.
Nachdem sieh die Congregation von der Opferung Mariae

— in Folge von Zerwurfnissen mit dem Erzbischof von Mecheln
— hatte auflosen mu'ssen, konnten jene Exempten ihre Aufgabe
nur in den Klostern von St. Vaast, S. Bertin, S. Amand,
Blandain, Lobbes und Eename fortsetzen. Ueberall herrscbte im
allgemeinen eine gute Ordenszucht, und wenn sich etvvaige

Uebelstlinde zeigten, so waren die regelmSLssigen Visitationen dafur

ein wirksames Heihnittel. Die Generalcapitel von lf>42—1774,

im ganzen 16, bieten nichts Besonderes fttr die Ordens-

geschichte. Was die canonischen Visitationen betrifFt, deren

Protokolle man aufbewahrt hat, so lassen sie einen befriedigenden

Zustand der Disciplin erkennen. Dies zeigte sich besonders

fur die ersten drei, auf franzftsischem Gebiete belegenen

Abteien zur Zeit der beriihmten Untersuchung der Commission
der Regularen 1776. 2

) Was die belgischen Abteien von Gent und
Lobbes betrifft, so gibt die Geschichte Zeugnis auch ffir ihre

RegularitHt, fttr den Eifer ihrer Aebte und fttr die Regeltreue der

Monche zur Zeit der franzosischen Revolution.

Und nun die Ursachen, welche die Auflosung der

Congregation herbeifuhrten ? Durch die Kriege Ludwig XIV.
kamen die Abteien S. Vaast, S. Bertin und S. Amand
an Frankreich, bildeten aber auch fortan einen Theil

der belgischen Congregation der Exempten. Da Schwierigkeiten

wegen der Ordensleute zwischen der Kaiserin Maria Theresia

und dem Konig von Frankreich sich erhoben batten, so wurde
das fur 1768 anberaumte Capitel vom Konig untersagt. Er befahl

gleichzeitig den Abteien seines Gebietes sich einer der

franzosischen Congregationen, anzuschliessen (30. Marz 1768). Die

Abteien St. Vaast und St. Bertin richteten daher ein Gesuch an

den Konig, mit der Congregation der belgischen Exempten
vereinigt zu bleiben, und hielten es auf die Ablehnung ihrer Bitte,

wenn auch zu ihrem leidwesen, fttr gerathen, um Einigung mit

!
) Journal de Dom Martin Gouffart, Abbe de S. Denys pr&s de Mons.

Ms. in 32. Es findet sich in der Bollandisten-Bibliothek zu Brilssei (80. XII).

*) Gerin, Les ben^dictins francais avant 1789, ap. Revue des questions

hixtor. 1876, Bd. XIX, S. 452—458.
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der Congregation von Cluny nachzusuchen. Der Konig billigte diesen

Schritt im Mai 1775, 1
) und Cardinal de la RocheficJueauld, Erz-

bischof von Rouen und Abt von Cluny, nahm durch Schreiben

vom 23. M&rz 1776 a
)

• die Abteien auf. Da ein Versuch vom
13. Februar 1773, in Gemeinschaft mit der belgischen Congregation

fortzuleben, fruchtlos geblieben war, hatten sie sich. wider ihren

Willen zum Austritt aus derselben entscheiden mttssen. 3
) Es war

dies ein harter Schlag ftir die belgischen Exempten, deren

Congregation in Gefahr war, sich aufzulosen. Das Capitel zu

Blandam vora 23. October 1774 constatirte diese peinliche Lage
und hob die Nothwendigkeit hervor, geeint zu bleiben, um die

Exemption zu wahren. Ob die fur 1777 nach Eename anberaumte
Synode noch stattfand, wissen wir nicht. Wenn wirklich ein

Capitel der Aebte von Blandain, Eename, S. Bertin und
S. Vaast, wie auch der Grossprioren von S. Amand und
St. Vaast in S. Vaast am 28. April 1777 abgehalten wurde,

wie Cardevacque angibt,*) so mttsste man annehmen: es hatte

sich entweder in Frankreich ein plotzlicher Wechsel zu Gunsten
der Freiheit der Ordensleute vollzogen, oder vielmehr, es hatten

die Aebte der franzosischen Kloster, in ihrer AnhangUchkeit
an die durch Eroberung von ihnen getrennten belgischen, nur

eine rein officielle Gemeinschaft mit Cluny gehabt und seien

demnach in vertraulicher Capitelssitzung in S. Vaast gewesen,

um gemeinsame Ordensinteressen zu berathen.

Das ist die letzte Spur, welche wir von dieser Congregation

antreffen. Uebrigens sollte sie ja bald in dem verheerenden Sturme
der franzosischen Revolution zu Grande gehen.

1
) de Cardevacque, L'abbaye de St. Vaast. II, 75— 76.

») Ibid. II, 77, 83.

3
)
Synodus von 1774.

4
) L'abbaye de 8. Vaast II, 84.
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Zur Kunst der Cistercienser mit besonderer Rticksicht

auf deren Werke in ihrer Abtei Doberan.
Vou Ludwig Do 1 berg in Ribnitz (Mecklenburg).

(Schlnss aus Jahrgang X. Heft III. 3. 898—414.)

Die Bildung des Nakten an der machtigen Gestalt des

Gekreuzigten und, soviel sichtbar, auch bei den Voreltern ist

unvollkommen und mangelhaft. Dennoch bestrebt sich der Kiinstler

bei jenem das Knochengerliste zumal am Oberkorper fast zu stark

hervorzuheben, und bei den beiden Letzteren nicht ohne Erfolg,

das Weib zart, den Mann breit und kraftig fleischig zu formen.

Den Gesichtern mangelt fast immer der der Scene entsprechende

Ausdruck, was zu einem guten Theile meistens auch dem Maler

anzurechnen ist. In der Heimsuchung ist das der Elisabeth ganz
jugendlich. Fast mochte ich annehmen, dass spater eine unrichtige

Figur hiermit einem grossen Nagel eingeheftetwurde. GoldleereStellen

des Grundes um sie erhohen diesen Verdacht. Meistens haben
die Gesichter, wie schon W. Liibke treffend bemerkt, >jenen

schlichten, anmuthigen, ans Leere streifenden Ausdruck, wie
ihn die Bliithezeit des germanischen Styles zeigt.« Hei Bosewichten
z. B. in der Verspottungsscene artet er in Verzerrung aus.

Dennoch gelingt es auch dem Kiinstler wohl zu individualisiren.

Beim Gebete am Oelberge, wo hinter dem Herrn die Kopfe der

drei Junger wie ubereinander aufgestapelt erscheinen, erkennt

man sofort in dem obersten den des hi. Petrus, in dem untersten

den des hi. Johannes. Was die Kiinstler nicht durch den Ausdruck
der Gesichter darzustellen vermochten, das gelingt ihnen mit

bestem Erfolge durch Haltung und Stellung der Figuren aus-

zudriicken. So bieten dieselben beredete, lebensvolle Erscheinungen,

welche auch dem Fernestehenden deutlich sagen, was das Gebilde

seinem Geiste vorfuhren soil. Dass ein Loblied den Lippen der

allerseligsten Jungfrau entquillt. offenbaren deutlich ihre begeistert

erhobenen Arme, ihre ganze Haltung in der Heimsuchungsscene.
Wie sinnig ist in der Versuchung der Eva Ltisternheit angezeigt,

wenn sie mit* der Rechten den Apfel, welchen die Schlange ihr

bietet. dem Manne reicht, w&hrend die Linke einen anderen zum
Munde fiihrt; und wenn Adam diese Hand der Frucht entgegen-

streckt, die andere aber auf die Brust legt, so merkt Jeder, wie
damit neben der aufsteigenden siindigen Begier die mahnende
Stimme des Gewissens angedeutet ist. Auch durch Nebensachliches

weiss der Kiinstler beredet zu erzahlen. Ein frazzenhafter Kopf
mit lang ausgestreckter Zunge erscheint an des Grossmaules
Goliath Schilde.

Die vorziiglichste Darstellung mochte die Kreuztragung sein.

Unter dem Marterholze, ein Antoninskreuz, scheint der Herr beim
2*
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Hinansteigen auf den Fels zusammenzusinken. Zwei Schergen
vor ihm, Roheit und Wuth in Geberden nicht nur, sondern
auch in den Mienen verrathend. reissen ihn mit einem Stricke

weiter. wahrend hinter ihm ein anderer, offenbar Simon von
Kyrene, dessen Zlige deutlich treupflichtiges Mitleid ausdrucken.

der Biirde Last mittragend ihm zu mindern sucht. Auf diese

Scene passt auch so recht das Lob des edlen Flusses der Gewand-
linien, das unserem Kunstwerke W. Liibke spendet. Wie bei

seiner Herstellung Bildschnitzer und Maler wetteiferten. zeigt

u. A. die Verzierung des weissen Unterkleides der hi. Jungfrau in

der Heimsuchung durch aufgesetztes jetzt rothes Blattwerk. Wie
die Griinde, so deckt Gold last alle Gewande. Daneben ist ausser

den nothwendigen Localfarben, nur Weiss, Blau und auch Roth
gebraucht. Bei aller Pracht ist doch ein bewusstes Streben, die

Vielfarbigkeit zu meiden, zu erkennen, gegen welche sich die

Statuten so energisch erklftren.

Dass dies herrliche Kunstwerk. dem eine verstandnissvolle

Aufbesserung dringend zu wunschen ist, dem Ausgange des

Mittelalters angehort, zeigt schon die Tracht. z. B. Pilatus im
Lendner, Schnabelschuhe an den Fussen. die BewafTnung der

Kriegsknechte ; die Haube des Weibes .Jobs ist ganz der ahnlich,

welche auf der Grabplatte des 1488 verstorbenen .lohann Moltke

dessen Gattin tragt.

Eine wurdige Herstellung ist 1857 einem anderen kostliehen

Werke farbengeschmuckter Holzsculptur geworden durch den
Hofvergolder Freitag in Schwerin, der Lichtkrone, welche z. Z.

liber dem Grabe Pribislavs hangt. Der hochverdiente Lisch. der

ihre Restaurirung betrieben und geleitet. erw&hnt ihrer nirgends

in seinen Jahrbiichern.

Den unteren Theil bildet eine 70 cm. hohe Console. Ihre

acht ungleichen Seitenflachen, abwechselnd roth und griin

(urspriinglich doch wohl blau?) mit goldenen Ranken. laufen in

sanfter Schwingung nach unten in einen achteckigen Knauf
zusammen, aus Wulsten und Hohlkehlen edel gegliedert. Ihre

scharfen Kanten sind mit abstehendem gothischem Blattwerk

besetzt. 60 cm. oben im grossten Durchmesser, tragt sie eine

10 cm. hohe zinnengekronte blaue Platte, an deren acht ungleichen

Seiten mit weisser Farbe die Inschrift steht

:

Haec est ilia dulcis rosa

pulchris nimis et formosa

Quae est nostra aduocata

apud deum virgo grata

earn deuote salutate

illam rogo inclinate.
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An der hinteren und vorderen Seite 42 und 43 cm. und
an den vier kiirzeren schrag gestellten 25 und 26 cm. laufen

von den Zinnen sechs rothe geschweifte Lichtarme ab mit Spitzen

auf den runden Lichtertellern zum Aufstecken der Kerzen. Auf
der Platte ruhet ein langlicher, vierkantiger Sockel, roth mit

goldenen Sternen, an den vier Ecken mit oben schrag abgedachten

Strebepfeilern bewehrt. Derselbe tr&gt die Statue der Gottes

Mutter 110 cm. hoch nach Apocalypse XIII 1. gebildet. Zwischen
die nach oben gerichteten Spitzen eines silbernen Haibmondes
mit Menschenantlitz ist eine runde Platte gelegt, iiber deren

Hand der Saum des langen, die Fiisse ganz verhullenden Gewandes
stellenweise vorragt. Hinter der Gestalt ist eine goldene Sonne
mit 36 Strahlen. Das Haupt ziert ein fast zu machtiger Kronen-
reif, von welchem 12 Sterne aufsteigen. Unter ihm deckt ein

weisses Schleiertuch das goldene Haar, dass nur ein schmaler Streifen

desselben zu sehen ist. Der jugendliche Kopf istrundlich mit kleinem

zartem Munde und vollem gewolbtem Kinne. Zu der graden Nase
stehen die mandelformig geschnittenen Augen rechtwinklig. Zart

ist der Hals, der Schultern Breite geringe. Ein dunkelblauer mit

goldenen Sternen besater Mantel, roth gefiittert, umwallt die

Gestalt. Vorne von rechts nach links emporgezogen und unter

dem linken Arme zusammengefasst, lasst er das goldene Uhter-

gewand unverhtillt. das iiber der Brust und an den Armen eng

anliegt, im Rocke breite Falten hat. Diese, wie die des Mantels,

. ohne unnothige Haufung, fliessen natiirlich und ansprechend, die

senkrechten vereinigen sich in edlen Linien mit den wenigen
querlaufenden. Die schlanke Figur zeigt durchaus nicht jene

Biegung zur Seite, welche die Kolner Schule liebte, obschon

sie hier wohl begriindet gewesen ware, da sie das gottliche Kind
auf dem linken Arme tragt. Dieses ist mit einem goldenen Kleide

angethan. Gleiche kurze Locken bedecken das Haupt Der Ausdruck
des rundlichen Gesichtes ist strenger Ernst. Fast zu grade auf-

gerichtet sitzt es da. vorwarts schauend, die Rechte segnend

aufgehoben. wahrend die Linke (jetzt) nach einem napfartigen

Gefasse greift, welches die jungfrauliche Mutter mit der Rechten

ihm hinhalt.

Aus der Mitte der beiden parallelen kiirzesten Seite der

Platte, jede 19 cm., steigen zwei goldene Stttnder auf. Oben
schliessen sie mit einem nach aussen zu sich absenkenden Blatte,

seitlich sind sie mit zierlichen Strebepfeilern und starken Strebe-

bogen, zwei ubereinander belebt. Die StsLnder stiitzen einen acht-

seitigen blauen Baldachin iiber der Statue. Oben ragen von ihm
dreitheilige Blatter und Knospen abwechselnd auf. In der Mitte

seiner unteren Flache ist ein sechsstrahliger Stern mit der

Majuskelumschrift : »Ave Maria.c
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Bei diesem Sterne kann man an den der Geburt des Herrn
denken, welcher die heiligen drei Konige leitete, aber zu iiber-

sehen scheint mir nicht, dass als Maris Stella just die Cistercienser

ihre allerseligste Patronin feierten. Nach Stat. 1296. 1. sollte

der Hymnus

:

>Ave Maria stella

Dei mater alma«

in der ersten Vesper ihrer Feste knieend gesungen werden.
Bezugs der Sequenz:

>Ave praeclara maris stella

In luce gentium Maria

«

erzfihlt Casarius von Heisterbach (a. a. 0. VII. 31. u. 32. 418)
zwei Wundergeschichten und bemerkt: » Maria enim interpretatur

Stella Maris siue illuminatrix !* Der hi. Bernhard handelt aus-

fuhrlich fiber die Bezeichnung und schliesst: >Illa est nobilis

stella ex Jacob orta.« (Homil. II. 27. bei Mone, lat. Hvmnen d.

M. A. II. 326.)

Die Gesammthohe des Kunstwerkes, das bei seinem edlen

Aufbau und der harmonischen Zusammenstellung von im Grunde
nur drei Farben (ein Zeichen. dass es ein Erzeugniss der frommen
Bruderschaft), auf jeden Beschauer einen fesselnden Eindruok
machen muss, betragt 2*58 m. Alle Masse danke ich der Giite

des zuverlttssigen W. Thiel. Dieser fruhere treue Hiiter der
herrlichen Kirche und ihrer Schatze meint, dass erst 1831 bei

einer Restauration jener das Kunstwerk im Presbyterium auf-

geh&ngt worden sei, wahrend es vorher, wie jetzt, in der furst-

lichen Grabcapelle im nordlichen Querfliigel seinen Platz gehabt
habe. Aber schon M. Dietrich Schroder sah es nach seinen

»Wismarischen Erstlingen* v. J. 1734 (316) »mitten im Chor.«

Dort hatte es urspriinglich seine St&tte. Es wird die schon vom
liber usuum s. ord. Cisterc. (Cap. 67. p. 132. ed. Paris 1643)

vorgeschriebene Lampe ad gradum presbyterii sein. Dort eben
ward Heinrich II. der Lowe von Mecklenburg begraben. Am
18. Januar 1302 (Meckl. Urkundenbuch V. 2779) bedingte er

bei einer Stiftung auch eine ardens cereus perpetuus in loco

sepulture nostre. Doberans regeltreuer Convent mochte, mit

Hinblick auf die wiederholten Verbote (1196. 2) wider uber-

fltissigen Lichtergebrauch, die gute Gelegenheit benutzt haben, des

Ftirsten Anordnung zu vollziehen und zugleich dem Presbyterium

seines neuen Gotteshauses eine herrlich zierende Lichterkrone zu
schaffen, auf welche das M. A. so hohes Gewicht legte. Stat.

1253. 8. gestattete an den Grabstellen furstlicher Personen in

des Ordens-Kirchen Abweichungen von der ublichen Einfachheit.

In lurainaribus accendendis raacht 1231. 1. manche Zugestandnisse

fur die Feste der Mutter Gottes, deren Bild den Mittelpunkt
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dieses Kunstwerkes bildet. »um derselben hfthere Ehre zu
erweisen.<

*

Auch wider *des Pinsels Gebilde (1204. 11: 1213. 1 ; 1231. 4;
1251. 8) gegen den Buntschmuck der Fussboden *) erklarten sich die

Statuten. Hatte doch gegen sie auch des Ordens grosser Lehrer
sein verwerfendes Wort gerichtet. Aber eben die wiederholten

Verbote * zeigen deutlich, wie auch die Cistercienser, der machtigen
Farbenlusl der Zeit gegenuber. dem Drange# sich nicht entziehen

konnten, auch ihre Kirchen und Klosterbauten durch Malerei zu

schmiicken. 1213. 1. beweisi schon mit dem »de cetero,« womit
das Verbot anhebt, dass vorher Gottesh&user des Ordens so und
durch Sculptur geziert waren. Dass die hier mituntersagten

buntfarbigen Fussboden nicht verschwanden, bezeugt bald 1218. 4.

Es muss ihre Reseitigung binnen Jahresfrist anordnen. Aber noch
1235. 12. ist ein Abt dem nicht nachgekommen.

Der Schmuck der Farbe. welchen 1134 schon fur die Kreuze
wenigstens hatte gestattpn miissen. ward mit der Zeit auf die

ganzen Tafeln liber den Altaren ausgedehnt. Das zeigt klar

1240. 12. Bezeichnend aber ist, dass das Statut dieselben nicht

zu entfernen. sondern nur mit weisser Farbe zu bemalen gebietet.

die schon 1157. 12 fur Thore und Kirchenthiiren zugestanden

ward. Wifd ausdrucklich der Beschluss auf »eine beim General-

capitel vorgebrachte Anklage* zurtickgefuhrt. so lasst das fast

dem Gedanken Raum. dass man ohne dieselbe nicht eingeschritten

sein wiirde. Auch schon 1242. 23. muss der Abt von Pardieses-

Thal mit deshalb in Strafe genommen werden, weil er »wider

des Ordens Weise und der Visitatoren Gebot< notabiles picturas

im Kreuzgange und anderen klosterlichen Raumen hatte. Auch
dieser Beschluss erfolgt — auf Denunciation eines anderen Abtes.

Wenn 1305. 5 die curiositates in picturis nur mehr beilaufig

erwahnt und sie als unpassend und unangemessen verboten werden,

so scheint das fast anzudeuten, jenes Generalcapitel habe bereits

das Vergebliche der Massnahmen wider Malerei erkannt. fiir

welche die Zeit so machtig sich erklitrte, und die in der Kirche

so grosse und angesehene Fursprecher seit Langem gehabt hatte.

Dem Worte des hi. Bernhard konnte man das klare und bestimmte
des hi. Gregor, des grossen und auch im Orden hoch verehrten

Papstes entgegenstellen. Mit dem Hinweis darauferoffnet der herrliche

Bischof von Mende, Wilhelm Durand, das lange 3. Capitel im

!

) Ich mochte nicht glauben, dass derselbe die von Duraudus (Rationale

div. offic. 1, 3, 23) als ublichen ornatus chori bezeichneten und von den
Statuten (1196. 2. u. 1218. 11) strong verp(5nten Teppiche nachbilden sollte.

Die Farbenlust des M. A. erzeugte ihn. Sie wollte auch den Fussboden nicht

einWnig gran oder roth vor sich sehen.
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1. Buche seines bewahrten Rationale, worin er von den Bildern

und dem iibrigen Schmucke der Kirchen handelt. »Jene,< so

hebt er an, »sind fur die Laien die unterweisende Schrift (laicorum

lectiones et scripturae). Ein Anderes ist es ein* Bild anbeten. ein

Anderes durch dasselbe lernen, was anzubeten ist; denn was

den des Lesens Kundigen die Schrift, das bietet den desselben

Unkundigen mittelst des Anschauens das Bild. In ihm sehen sie.

wem sie nachfolgen sollen; in ihm lesen die. welche die Buch-

staben nicht kennen.« So spricht er aus, was so schon und

treffend Doberans Cistercienser durch die Inschrift an einem

Crucifixe, ausdrttckten, das D. Schroder (a. a. 399) dort in

der Kirche. noch sah, mit den Worten: »Non istum Christum,

Sed Christum crede per istum.* — >Das Bild,« bemerkt der

treffliche Bischof § 4 durchaus rich tig, »scheint die Seele mehr

zu bewegen, als die Schrift. Durch jenes werden die Thatsachen

dem Auge vorgestellt, durch diese gleichsam mittelst des Gehores,

welches die Seele weniger bewegt, hvs Ged&chtniss gerufen. Daher

beweisen wir auch in der Kirche den Buchern nicht so viel Ehre,

als den Bildern.*

Der biedere Theophilus, dessen »Anweisungen zu ver-

schiedenen Kunsten* die Cistercienser gar wohl zu sch&tzen

wussten, — die wichtige Leipziger Handschrift des Werkes danken

wir des Ordens Kloster zu Altenzell in Sachsen (Ilg. Vorrede zu

den Schedulae p. XIV.) — weist im Vorworte zum 3. Buche

treffend an Davids Beispiele nach. wie Gott durch Schmuck seines

Hauses erfreuet werde und des siebengestaltigen hi. Geistes

Gnaden das Herz dessen erfullen und leiten, der dasselbe damit

ziere (ci. 148). Glucklioher preist er den Mann in diesem Leben,

gliicklicher in jenem, durch dessen Muhen und Eifer so vieie

Opferspenden gebracht wiirden (das. 150), indem er Wande und

Laquearien in mannigfachem Werke mit verschiedenen Farben

ziere. Treffend bezeichnet er als solcher Malereien Wirkung.

Lobpreis Gottes, Christus Liebe, den Vorsatz zum Guten, freudiges

Vertrauen und Sundenschrecken zu erregen.«

Dass solche Erkenntniss sich mit der Zeit auch bei den

frommsten und regeltreuesten Cisterciensern Bahn brach und sie

zu hoher Werthschatzung der Malerei und auch der Plastik

fuhrte. dafur zeugen klar zahlreiche Erzahlungen, die uns der

treffliche Casarius von Heisterbach mittheilt. Sicher theilten

seine Ansichten viele der edelsten und ernstesten Glieder des

Ordens zu seiner Zeit (1222. a. a. 0. X. 48. 630). Welch hohe

Meinung Casarius von der heilsamen Wirkung der Bilder, Busse,

Bekehrung, Glauben zu erwecken. hatte bezeugt er nicht nur

durch zahlreiche Erzahlungen, sondern spricht es auch ganz

bestimmt aus. » Viele heilsame Wirkungen iiben die Heiligen in
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ihren und durch ibre Bilder zumal an den Orten, wo sie verehrt

werden« (a. a. 0. VII. 46. 443) Mit Hinblick auf seine wieder-

holten Berichte, wonach dieselben bei gewissen Anlassen sich

bewegt. geredet. geweint, geblutet hatten (u. a. II. 12. 73; VI.

32. :)69; VII. 2b 414; VIII. 20. 479; 21. 481; IX. 61. 591;
X. 19. u. 20. 613) erklart er dies (VII, 46. 443) als eine Wirkung
des gottlichen Geistes zu Ehren seiner Heiligen. An den Bildern.

welche des Herm Passion darstellen, ruhmt er ihre hohe Irost-

liche Wirkung, daher audh Christus die ehre. welche sie ehrten

und ihre Verachter strafe (VIII. 20. 480).

Mit seiner grossen Hochsch&tzung fur Bildhauer und Maler

heiliger Darstellungen (sculptores et pictores sacrarum imaginum)
halt er nieht zuriick. Auf die Aeusserung des Novizen Apollonius.

dass die ^Kiinstler fur solche Werke einen besonderen Gotteslohn

(aliquod speciale praemium) empfangen wiirden, antwortet Casarius:

>Daran darfst du nicht zweifeln, falls Frommigkeit und nicht

(iewinnsucht der eigentliche Beweggrund ist.« Als Beleg dafur

bringt er dann sofort im folgenden Capitel eine Geschiehte iiber

einen Benedictiner der Mainzer Diocese, der »ein guter Maler

war und den Cisterciensern gar gewogen, dass er umsonst (gratis)

nur gegen die aufgewendeten Kosten in vielen Klostem an
raanchen Altaren Crucifixe von wunderbarer Schonheit malte,

denn die unseren (also die zu Heisterbach oder locus sanctae

Mariae) hat er fast alle gemacht,« betont der Erzahler, »keine

Auslagen Von tins wahrnehmend. Da nun der Gekreuzigte ihm
beweisen wollte, wie sehr diese hochheilige Arbeit (sanctissimus

labor) ihm gefalle, so nahm er ihn am Charfreitage aus der

Welt, gleich als wollle er damit sagen: weil du stets mit Haad
und Kopf so fromm an meinem Leiden gearbeitet hast, dariiber

nachsinnend und anderen bildlich es vorftthrend, so will ich dich

an meiner Passions Tage aus der Arbeit zur Ruhe fiihren, in

welcher du nicht mehr im Geiste und im Bilde, sondern gegen-

wartig von Angesicht mich schauen sollst.«

Da Casarius, den leider nicht mit Namen genannten

Kiinstlermonch als Maler bezeichnet, so l&sst diese Stelle deutlich

erkennen, wie die Cistercienser bestrebt waren, zunachst da, wo
die Statuten es gestatteten, an den Kreuzen (1134. 19) die

schmiickende P'arbe in Anwendung zu bringen.

Dass (iebilde der Gottesmutter, wie die Verehrung der

Cistercienser fur diese ihre Patronin voraussetzen lasst, in ihren

Kirchen vielfach sich fanden, zeigen manche Erzahlungen der an
ihnen geschehenen Wunder, so u. A. die VIII. 22. 481. bezugs
eines Holzbildes Maria, den Sohn auf ihrem Schoosse haltend,

iiber einem Altare mit dem Crucifixe, und zumal VII. 47. 443,

wonach in dem Nonnenkloster Jesse bei Groningen, obschon in
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dessen Bethause »alles Altar, Leuchter, Wftnde von Holz wareiv
^in Bild der gekronten Gottesmutter mit dem Kinde auf dem
Arme sich befand, »opere angelico decenter exsculpta,« wie der

Erzahler riihmend hervorhebt. Wie sehr dasselbe den Beifall

der Himmelskonigin hatte. zeigte sich darin, dass die vor ihm
stehende Kerze wieder und wieder von selber anbrannte. 1

)

Betont er hier und andern Ortes die Schftnheit und Voll-

endung in Ausfuhrung der Kunstwerke, so bezeugt er damit,

Avelchen Werth auch darauf die Cistercienser legten. Wie hohe
Anerkennung sie der Naturwahrheit und Aehnlichkeit bei Dar-
stellungen historischer Personlichkeiten zollten, beweist VIII. 76.

522. 2
) Am Schlusse des vorhergehenden Capitels aussert Apollonius

den Wunsch, »weil der hi. Nicolaus haufiger, denn andere Bischofe

in den Kirchen sowohl in Schriflen. wie in Gemalden dprgestellt

^vverde. 3
) so mochte er, wenn moglich. ein recht ahnliches Bild

desselben sehen, durch welches er seinem (ieiste dessen Ge-

dachtniss desto fester einpragen ktfnne « Casarius verheisst, »er

werde ihm ein vorztlglich gefertigtes Portrait (mirifici operis

iconam) zeigen, das von Jemandem, der den hi. Nicolaus

personlich gesehen habe ad illius similitudinem gemalt sei. Dasselbe

eine tabula cubitalis befand sich zu Burtscheid bei Aachen, einem
Kloster, das kurz vorher an Nonnen des Cistercienserordens ab-

getreten worden. Denselben war das Kunstwerk, das von dem
Griinder »dem hi. Gregorius, eines Konigs von Griechenland Sohn*
dahin gebracht war, auch mit iiberlassen worden. Es *stellte den
hi. Nicolaus in halber Figur dar, »das (iesicht langlieh und ab-

gemagert. voller Wiirde und Ernst (multae gravitatis et reveren-

tiae). mit kahler Stirn, Haupt- wie Barthaar schneeweiss.*

Will und kann man auch die zahlreichen Visionen, welche
Casarius erzahlt. nicht als durch zuvor geschaute Bilder ver-

anlasst ansehen, jedenfalls zeugen sie daftir, wie lebendigj reich

und rege unter dem Einflusse geistlicher Uebungen und Betrachtungen

*) Dass bei diesen Statuen das gflttliche Kind bisweilen besonders

gearbeitet und abhebbar war, zeigt die Geschichte VI I. 46. 442. Eine Matrone

riss es an sich von dem Schoosse der Gottesmutter mit den Worten:
ff
Ihr

werdet Euren Sohn nicht eher wieder haben, bevor ihr mir den meinen nicht 4

wieder verschafft habt! tt Dieser war zum N&hren (ad nutriendum) in das nachste

Dorf gegeben und dort von einem Wolfe geraubt worden. Solch Wort und
Thun belohnte wunderbare Erhftrung.

8
) Dass die m. a. Kunst ganz bestimmte Augaben aufstellte, wie gestaltet

die einzelnen Heiligen zu malen seien, zeigt deutlich Durandus a. a. O. VII.

38. 1, wenn er nach der Beschreibuug des hi. Andreas bemerkt: „Dies mass
darum gesagt werden, damit man wisse, wie er in der Kirche gemalt werden
soil, was von jedem der Apostel und der vielen anderen Heiligen gewusst

werden muss. u

8
) Fur die Verehrung des hi. Nicolaus von Myra zumal in Deutschland

zeugt Stat. 1437. 19.
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die Phantasie der Schaueuden und Erz&hlenden war. Die einzelnen

Gestalten und Scenen werden mit der grossten Anschaulichkeit

geschildert. So VIII. 7. 470 von der frommen Richmundis die

Engel »als Menschen mit jungfraulichen Gesichtern, rosenroth

leuchtend^n Wangen, die unhedeckten Glieder weisser, denn
Schnee.« Den gefangenen Heiland sieht dieselbe VIII. 9. 471
»mit nackten Fussen, gesenkten Hauptes, herabhangenden Armen,
nur mit einer gelben Tunica bekleidet.« Ein Monch zu Hemmen-
rode schaut (VIII. 5. 468) die heilige Familie, die Gottesmutter

als Matrone mit Ehrfurcht erweckenden Ziigen von unvergleich-

licher Schonheit; auf ihren Armen ein kleines, neugeborenes
Kind in schlechten, schadhaften Windeln, hinter ihnen der hi. Joseph,

ein Greis mit einem Pallium und einer Tunica angethan, beide

von weisser Wolle, auf dem Haupte, das Gesicht ganz beschattend

einen nicht spitz zulaufenden Hut. 1
) Wiederholt werden D&monen

lebendig beschrieben (V. 5. 270. 272: XII. 5. 701); meistens

wird dabei die schwarze Farbe derselben stark betont [XI. 52.

688; 43. 683; XII. 15. 712].*) Figurenreiche Scenen werden auf

das Anschaulichste dargestellt, so in der Vision einer franzosischen

Juhgfrau (VII. 20. 404) eine Procession von Propheten, Aposteln,

Martyrern, Confessoren, .lungfrauen. alle brennende Lichter in den
Handen, zuletzt der Heiland in bischoflichen Gewanden, die Mitra

auf dem Haupte. in der Hand, mit Handschuhen und Ring, den
Hirtenstab, die jungfr&uliche Mutter zu seiner Seite; dann die

hi. Messe in einem Tempel. von Gold und Edelsteinen erbaut.

bei welcher der Protomartyr Stephanus und der hi. Evangelist

Johannes, mit der Dalmatica bekleidet. fungieren. Ueberaus
lebendig beschrieben ist die auch in Darstellungen uberkommene
Vision, worin ein Cistercienser schauet (VII. 40. 457), wie die

allerseligste Jungfrau seines Ordens Glieder unter ihres weiten

Mantels Falten birgt, wahrend die himmlischen Heerschaaren und
heiligen Zeugen Welt- und Klostergeistliche sie verehrend

umstehen.

Bei dem Walten einer so rege bildenden Phantasie, bei

einer so tiefen Anerkennung des hohen Nutzens heiliger Dar-

stellungen durch Meissel und Pinsel zur Erweckung christlichen

Sinnes, zu seiner Erhaltung und Stftrkung; bei der grossen

Werthschatzung der Kunstler, welche solche Werke zur Ehre
Gottes und der Briider Bestem schufen als Himmels Lohnes

l
) Ein solcber und auch ein Bad mitten auf der Brust (in medio pectore

rotam) gehorten mit zu der durch Farbe, Schnitt und Form unterschiedlichen

Kleidung der Juden im M. A., welche kirchliche Ordnungen ihnen verschrieben

(Martene et Durand, Thesaurus nov. anecd. IV. 769. 657).

8
) Ein Daemon parui et nigerrini aethiopis specie wird auch von Peter

dem Ehrwtlrdigen (Mirac. libri duo I. 8) erwahnt.
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werther Arbeiter im Dienste des Herrn, konnten unmoglich auch
die ernstesten und strengsten Cistercienser sich dem immer
machtiger werdenden Drange der Zeit nach bildlicher Darstellung

entziehen, sondern mussten allgemach, wenn anfangs auch wider-

strebend und zogernd ihm nachgeben und folgen, und ihre

Kirchen- und Klosterraume mit Gebilden des Meissels und des

Pinsels zur Erbauung und Belehrung der Briider und zumal auch
der zahlreichen Laien schraucken, welche frommer glaubiger Sinn

dahin zur Verrichtung ihrer Andacht und Erbauung ihrer Seelen

zog. Aber, wo die Glieder des gewaltigen Ordens in ihren Statten

Werken der Malerei Raum gaben, offenbaren meistens dabei die

Statuten mit ihren Mahnungen und Verboten gegen Buntfarbigkeit

ihren heilsamen zugelnden Einfluss in der keuschen Beschrankung
auf wenige Farberi, in ihrer Verwendung nur an hervorragenden

und auszuzeichnenden Stellen und Genithen.

Nicht allzuviel ist leider von den Gebilden der Malerei an
den Statten des Cistercienserordens noch vorhanden. Die beliebte

Weise jener Zeit, die mit ihrer angeblichen Aufklarung und ihrem
vermeinten guten Geschmacke sich briistete, das zu thup,

was man den Statuten zum Vorwurfe anrechnet, die Schopfungen
des Pinsels der m. a. Kiinstler an den Wandflachen zu

iiberweissen, die Altaraufsatze, einst wiirdig der Wurde ihres

erhabenen Platzes. in gewaltige Decorationsstiicke, die eher fur

Biihnen passend zu achten waren, zu verwandeln, — hat vieles

vernichtet; vieles hat der Zeiten Zahn zernagt; vieles roher

Muthwille und wie vieles wilder Fanatismus in biirgerlichen und
zumal in religiosen Kampfen zerstort. und endlich wie so vieles

die materialistische Richtung, welche die Kloster nach Austreibung

ihrer Insassen als Fabrikgebiiude, Casernen, Zuchthauser und
Gott weiss wie dem irdischen Wohle der Menschheit nutzbar zu

machen suchte!! —
Und doch, wo die Cistercienser nur je geweilt und

nicht nur in Gebet und Gottesdienst fur ihrer Seelen Seligkeit,

sondern auch in saurer Arbeit ftir die Cultur geschafft und
gewirkt haben, finden sich noch immer beachtenswerthe Reste

ihrer Leistungen auf dem Gebiete der zeichnenden Kunste, welche

fur ihr Schaft'en auf diesem ruhmliches Zeugniss ablegen. Einige

bedeutende Werke des Pinsels auch besitzt Doberan noch, obwohl
seit Schroders Zeiten (1734) noch Manches abhanden gekommen
oder noch schlimmer in Verfall gerathen. Den Muhlenaltar. auf

dessen Riicktafel das Wort Gottes gemahlen wird, und den des

Frohen Leichnams mit dem Bilde der Passion haben Lisch

(J. B. G. 422; 19. 378.) und W. Lubke (a. a. 0. 37.) besprochen

und gewiirdigt. Zumal bei der letzten Restaurierung der Kirche

mit ihrem unvermeidlichen Staube haben beide Kunstwerke arg

Digitized by VjOOQlC



— 5H9 —

gelitten : und noch mehr seit langem dureh die widerliche Unsitte

sd genannter Kunstfreunde mit ihrem Speichel mideulliche Stellen

anzufeuchten, um dem Auge sie klarer zu machen. Die herrliohste

dortige Schopfung des Pinsels, welche die Vergleichung mit

anderen hoch und weit gepriesenen m. a. Gemalden durchaus

wohl hestehen wird, dazu in verhaltnissmassig gutem Zustande

und vor allem keiner Aufbesserung mit ihren unausbleiblichen

Zuthaten bisher unterzogen: ist von beiden gedachten Kunst-

forschern nicht erwahnt. ja vielleicht denselben wie offenbar auch

Schroder (dieses Schweigen zeugt dafur) nicht einmal zu Gesichte

gekommen. Der viel erprobten Giite W. Thiels danke ich seinen

Anblick. Geborgen ist das Werk im alten »Kelchenschap«

(Schroder a. a. 0. 317.) ') Arg zerstort ist der ehemalige aussere

Schmuck farbiger Holzsculptur in vier Reihen mit je ebensovielen

Abtheilungen. Von derselben hohen Schonheit zeigen zu oberst

noch die Figuren des hi. Petrus, der Gottesmutter, des Herrn

und des hi. Paulus auf lichtblauem Grunde. Zumal die erst ge-

dachte mit einem fein ausgearbeiteten, ausserst lebensvollem

Kopfe ist ein ganz vorziigliches Werk. In der zweiten Reihe von

unten ist noch ein Ezechiel vor dem verschlossenen Thore ubrig

geblieben (Ezechiel c. 44. 2—3.). Der kronende Aufsatz (ein

Zwischenglied wird fehlen) zeigt ein Heilandsbild die Rechte zum
Segen erhoben. in der Linken ein ofTenes Buch, auf dem Schroder

(a. a. 0. 318.) noch lesen konnle:

Corde manu labiis mundando impero quosvis

Haec mea quae tulerint nasa uel hiis biberint.

Der beiden Thorflugel Innenseite ist je mit einem Gemalde
auf einer diinnen Kreidelage iiber Leinwand geziert. 2

) Das am
linken ist durch Anbringung eines Scblosses verletzt, doch nur

an einer untergeordneten Stelle. Auf tief dunklem Grunde trill

uns an diesem die Gestalt des Abel, am rechten die

eines Priesters mit der Mitra, offenbar Molchisedek entgegen.

etwas unter zwei Drittel Lebensgrosse. treffiich in den Raum ein-

gefugt. Die Gesichter nur wenig seitlich gewendet. das des Letzt-

gedachten fast ganz in der Vorderansicht sind rundlich mit

starkem Kinne bei dem Junglinge. Sie zeigen deutlich ein wohl-

') Noch jetzt sind darin die modernen Abendmahlsg-erathe und silbernen

Leucbter verschlossen. Um sie in ihm unterbriiigen zu konnen, ist die inuere

Einrichtung tbeilweise zerstttrt, doch erkennt man noch, dass ehedem in

5 Reihen Ubereinander 20 Father vorhanden waren.

*) Nach Theophilus (Schedulae 1. 19.) ward Gyps oder Kreide mit

Wasser vermahlen und Uber Kohlenfeuer vermeugt mit Leim aus Lederschnitzeln

oder zerharamertem Hirschgeweih (c. 18 ) auf Lerter, ziemlich neuem Leinwand-
atoff oder Canevas zwei- oder dreiinal aufgetragen, womit die mittelst Kiiseleim

msammengeschrobenen und mit Schachtelhalmen abgegl&tteten Holztafeln (c. 17.)

iiberzogen wareu. In Mecklenburg ist bei m. a. Bildtafeln meisteus ein Leinwand

-

streifen nur ttber die Verbindungsstelle der Holzplatten gelegt, lifter fehlt er auch hier.
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gelungenes Streben zu individualisiren. Der Ausdruck lebendiger

Frommigkeit und geistlicher Demuth in den Ziigen des GreiSes

ist von packender, fesselnder Wirkung. Diese iibt zupial der

wunderbare Blick der grossen mandelformig geschnittenen Augen
voll sprechenden Lebens. Die Nase ist leicht gebogen, mit leiser

Andeutung eines Hockers, die Abels kurz, breit unten. Beider

Haar, das des Priesters fast weiss, ein dunkles Grau das des

Jiinglings mit Schwarz modellirt, 1
) ist wie an Statuen behandelt,

ebenso der wallende Bart des Ersteren, welcher liber den Lippen

an den Spitzen zierlich aufgerollt. Die Gesicbter gegen die um-
rahmenden Heiligenscheine, mit Roth und Griin in Arcaden
unterbrochen, — und ebenso einzelne Theile derselben. wie Nase
und Augen sind mit Roth umzeichnet, ebenso die nur wenig
modellirten Hiinde mit schmalen nicht zu langen Fingern

(Theophilus, 1. c. 1, 13.). Abel ist baarhaupt, des Priesters Mitra

niedrig von mattrother Farbe. Das Gold der Bandstreifen, sowohl
rundumlaufenden, wie des verticalen sind durch abwechselnd
rothe und griine mit Weiss erhohte Edelsteine geziert. Das
Unterfutter zwischen dem hinteren und vorderen cornu ist hell-

roth, ebenso die hinten herabwallenden kurzen Bander, an den
unteren Enden mit griinen Franzen bcsetzt (Durandus III. 13.

De Mitra). Beider Mantel sind dunkelgriin mit mattrothem Futter,

unten an den Saumen mit einer Borde von Gold geziert, das

durch rothe und griine Felder mit Andeutung eingestickter Muster
unterbrochen wird. Der des Jiinglings wird vor der Brust durch
ein rundes. der des Greises durch ein viereckiges Schildlein von
Gold zusammengehalten, in der Mitte bei diesem durch ein

rothes Juwel. bei jenem durch einen gleichfarbigen Kreis geschmiickt.

Das lange Untergewand, iiber welchem bei dem Priester die Alba
sichlbar ist, hat bei diesem eine griine, bei Abel eine rothe

Farbung mit hellerem ahnlichem Unterfutter. Unten ist es bei

beiden mit einer Goldborde umsaumt durch rothe und griine

Quadrate unterbrochen. Es ist am unteren Rande in gleiche

regelm&ssige Falten gelegt wie an den archaisirenden und
manchen m. a. Statuen. Die Mftntel haben breite. wenig ange-

deutete Falten, nur an den erhobenen Armen sind sie geh&uft,

offenbar um den Blick auf die Hande mit ihrem Inhalte hin-

zulenken. Mit denselben, vom Mantel umhiillL hebt Abel ein sehr

kleines. etwas steifes graues Lammlein empor. Des Priesters

Linke ist unter den runden Fuss eines goldenen Kelches gelegt,

der Rechten Daumen und \
rorderfinger gegen die halbkugelformige

Cuppa desselben. aus der die goldene heilige Hostie aufragt. Die

l

)
^Misce modicum nigri cum ogra (Ocker) et imple capillos pueroram

et dUcerne eos cum nigro." Theophilus, Sched. 1. 10. De capillis pueroram,
adolencentum et juvenum.
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strumpfartig enganliegende Bekleidung der Fiisse, bei dem Greise

in der Vorderansicht etwas gespreizt, ist grun mit Goldstreifen

oben und seitlich.

Wohl haben diese Gemalde manches der Kolner Schule

Verwandte, wie der eng mit ihr zusammenh&ngenden Westf&lischen,

aber w&hrend da die Meister besonders auch nach Kraft und
Schonheit der Farbe strebend, zamal reiche Verwendung des

Goldes lieben. so kargt der unsere absichtlich damit. Nicht damit

sondern durch Purpur fullt er die Griinde, wo er es zum Schmuck
der GewJlnder braucht, fugt er - gliicklich und geschmackvoll

die Eint6nigkeit unterbrechend Roth und Griin dazwischen.

Ueberall sind es eigentlich nur diese beiden Farben in verschiedenen

Abstufungen, welcher der Kiinstler fiir die Gewandung benutzt.

Eben diese Beschrankung zeigt deutlich, dass der Schftpfer dieser

herrlichen Werke ein kunstbegabtes Glied des herrlichen Ordens
war. der sein Konnen und Wirken demuthig den Schranken der

Regel moglichst unterzuordnen suchte.

Geniigen schon diese Gemalde, dass trotz der beengenden
Statuten, ja vielmehr unter ihrer Einwirkung wahre Kiinstler

wahrhaft Schones herstellen konnten, so wurden dieselben mit

ihren Verboten Anla9s, dass auf dem verwandten Gebiete des im
M. A. so hochgehaltenen Fensterschmuckes die Cistercienser,

wenn sie auch nicht die besondere Gattung dieser Malerei die

(irisaillen erfanden, 1
) doch just in ihr Werke von der aller-

hochsten Vollendung schufen.

Entzog der gothische Styl durch immer gewaltigere Licht-

oflfnungen den entsprechend geminderten Wandflachen Raum fiir

Gebilde des Pinsels, so bemiihte sich die farbenfreudige Zeit voll

Lust und Eifer die Fenster mit Glasscbeiben zu fullen, welche
dem Auge in mannigfacher Farbenpracht heilige Scenen und
Gestalten vorfiihrten und zugleich reichem Lichte von Aussen
Zulass gaben. 2

) Aber Buntfarbigkeit der Fenster verboten den

1
) Dass sie nicht die Erfinder der Grisaillen waren, schetnt mir schon

aus den Worten des Theophilus, den Ilg wohl mit Recht fiir den Mttnch

Rogkerus zu Helmershausen am 1100 halt (a. a. O. XLIII) in II. 21. seiner

Schedulae „De ornatu picturae in vitro" zu folgen. „Das Glasgem&lde habe
auch ein Ornament auf Gew&ndern, Sitzen, Feldern des Grundes (in campis,")

heisst es da und dann im Weiteren zumal bezugs letzterer: „Im Uebrigen mache
aber Krei*e und Ranken und in denselben auf die narnliche Weise (durch

Auftrag der 8chattenfarben) Blumen und Blatter, wie sie in gema I ten Buchstaben
gemacht we rden. Die Felder, welche bei Buchstxben mit Farben bedeckt werden,
sollst Du am Glase mit sehr zartem Rankenwerke (subtilissimis ramusculis)

bemalen."

*) Gar bezeichnend fur dies Streben sind Theophilus Worte: a. a. O.
pag. 97 : „Colorum varietas opus decoraret et lucem diei solisque radios non re-

pelleret - und pag. 149.: „Si luminis abuudantiam ex finestris intuetur,

inaestimabilem vitri decorem et operis pretiosissimi varietatem miratnr."
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Cisterciensern die Statuten (1134. 82.). Glucklich und geistreieh

auch ifi diesem Punkte war die Weise, in weleher sie die Yer-

zierung der LichtofTnungen zuHj'ichst mit den strengen Anordnungen
in Uebereinstimmung zu bringen wussten. Die m. a. Glasmalerei

war im (Jrunde nur eine mittelst der Bleistabe, welche die

Fassung bildeten, hergestellte Mosaik aus farbigen Glasstiicken.

Les vitreaux sont une sorte de mosaique translucide, bemerkt

Viollet-le-Duc (Diet. rais. de Tarch. Mosaique VI. 404) trefTend.

Das dabei beobachtete Verfahren des Kiinstlers zeigt uns Theophilus

ausfiihrlich im zweiten Ruche seiner Schedula von c. 17 bis 27.

Dem Statute entsprechend nahmen die Cistercienser zuniichst nur
weisses Glas. Aber sie zerschnitten es mit dem gliihenden Trenn-

eisen in Stiicke von solchen Formen, dass die Bleistreifen. welche

sie umfassten. oder auch nur auf einer Seite anfgelegt wurden.

Muster von schonster und ansprechendster Wirkung boten. Solche

Fenster aus den ersten Jahren des 13. Jahrhunderts fand

Viollet-le-Duc 1842 in der Kirche von Pontigny und der Abt

Texier 1850 in denen von Baulieu und Obasine dem 12. .lahr-

hunderte entstammend (cf. Viollet-le-Duc a. a. 0. Vitrail IX. 458.

fig. 47. 48.). Von dieser Herstellungsweise, welche vielleicht auch

in anderen (iotteshausern beschrankter Mittel wegen Nach-

ahmung fand, war nur ein Schritt zu den Grisaillen, Teppich-

muster und Rankenverschlingung grau in grau. So, und nur so

schmiickten die Cistercienser von Altenberg, ihr 1255 begonnenes
(lotteshaus, das in engster Verwandtschaft zum Kolner Dome mit

seinen in herrlichster Farbenpracht gliihenden Chorfenstern steht.

(L. Schnaase a. a. 0. V. 420 u. 552.) Wie unvergleichlich

Schones die Cistercienser auf diesem Kunstgebiete zu schaffen

vermochten, zeigen die Fenster jetzt im Kreuzgange von Heiligen-

kreuz, urspriinglich wie G. Heider (Heider und Eitelberger, m. a.

Kunstdenkmaler in Oesterreich 1. 52) gewiss mit Hecht an-

nimmt, fur den romanischen Theil des Kirchenbaues bestimmt. Sie

den weitesten Kreisen in treuer Nachbildung bekannt gemacht

zu haben. ist das hohe Verdienst Alberts von Camesina. Im dritten

Bande des Jahrhuches der k. k. Central-Commission v. 1859 ver-

offentlichte er sie mit einer kurzen Einleitung (S. 275— 84) auf

30 Tafeln. Er weist sie schon dem 12. Jahrhunderte zu, wiihrend

sie sonst gemeinlich in die Regierung der Aebte Sifried (f 1261)

oder Sighard (1283) versetzt wcrden Staunen muss dem Be-

schauer erfassen darob, dass die Ktinstler immer andere und
neue Formen zu erfinden verstehen, Bewunderung wie schon und
edel sie eine jede zu gestalten vermochten, innige Befriedigung

liber die Einfachheit und Keuschheit dieser wunderbar schonen

Formen. Heider ta. a. 0. Tafel V.) bringt aus demselben Kloster

verkleinerte Nachbildungen buntfarbiger Fenster, darunter die

Milder vier edler Babenberger. Er meint (S. 52) »diese Kunst-
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werke ersten Ranges von wunderbar leuchtender Tiefe und Kraft*

werden »aus dem Bau des Chores herriihren, der 1295 geweihet

ward.* Finden sie sich im Brunnenhause, so mochte wohl ihre

Anbringung in der Kirche mit Hinbbck auf die Verbote der

Statuten unterlassen sein, und man erst spater gewagt haben,

die bis dahin zuriickgestellten Kunstwerke in einem untergeordneten

Kaum zu verwenden.

Auch Doberan besitzt noch einige beachtenswerthe Reste

alter Glasmalereien. Ob sie urspriinglich in der Kirche waren,

oder in sp&terer Zeit erst in deren Fenstern angebracht warden,

ist nicht zu entscheiden. In den ostlichen Ob^rlichtern des

Presbyterium sind fiinf Geslalten in nicht grossen Maassen, unter

Anwendung von nur sechs verschiedenen Farben, zweimal die

(iottes Mutter mit dem Kinde und drei Heilige in architectonischer

Umrahnaung von weissem Glase. neueren Malereien Gillmeisters

eingefugt. Selbst vor dieses bedeutenden Ktinstlers Arbeit zeichnen

sie sich hochst vortheilhaft aus durch die kriiftige, weit mehr
gesattigte Farbe, so zumal in dem Blau der noch vorhandenen
Hintergrunds-Reste vor den erganzten Stiicken, durch die uner-

reichte Schftnheit des dunklen Gelb in mehreren Gewandern, und
besonders durch die wunderbare Pracht eines hellen Griin und
eines strahlenden Purpura von leuchtendem und doch nicht

blendendem Glanze. Gleiches gilt von einer Gestalt in einem
Fenster siidlich im Langschiffe. Auch bei ihr ist wie bei den erst

gedachten an den mannlichen, selbst an dem gottlichen Kinde das

Fleisch durikel, lederfarben. Sie gehnren zweifelsohne zusammen.
Ich mochte sie dem Ende des 14. Jahrhunderts zuweisen. .1 linger

ist eine jelzt dem zweiten Fenster von Westen an im nordlichen

Seitenschiffe eingefiigte Gestalt. den kr&ftigen Formen des Gesichtes

nach eine mannliche. Sie kniet auf einem* blauen Teppich. In

den vorgestreckten Handen halt sie einen Rosenkranz von
grossen gelblichen Perlen.

f
Das lange Unterkleid ist weissgriinlich,

der Mantel gebliimter dunkel gliihender Purpur. Auf ihn hin

wallt in langen Locken nach hinten zu das mattgelbliche Haar,

iiber der Stirn gektirzet. OfTenbar ist es eine Portraitfigur. 1533
>nach Allerheiligen Tage« bescheinigt der letzte Abt Doberans.

Nicolaus Peperkorn, dem Herzoge Heinrich den Empfaug von
•achte tiichern, darauff seiner fiirstKchen gnaden voreltern ge-

malet,« urn darnach »derselben herkommen in vnserm Oeutzgange
raachen (zu) lassen« (Meckl. .lahrbuch II. 38.). Sollte die Figur

hiei*zu^eh5ren? Ich mochte sie fur alter halten. Frliber, wie ich

von Thiel erfuhr, waren neben ihr die Gestalten des Heilandes

tind des hi. Geistes eingelassen. welche spater zu Seiten des

<iott Vaters im Mittelfenster der Ostkapelle ihren Platz erhielten.

Hei «lieser ist der Glorienschein um das Haupt neu, der Purpur

3
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des Gewandes heller, fast schon »durchsichtig,« wfihrend es an
der Portraitfigur und in den Oberlichten >durchseheinend« ist.

wie C. Schnaase so trefYend den unerreichten Vorzug der alien

Glasgemalde vor den neuen bezeiehnet. (Gesch. der bild.

Kiinste V. 224.)

Wenn so in dem Schmuck der Fenster ungeachtet der Be-

stimmungen der zweiten Halfte des 82. Capitels der Statuten

Rainalds, ja wiederum just auf Grund derselben die Cistercienser

so Herrliches und Formvollendetes schufen, so zeigen auch noch
vorhandene Reste; was unter genauem Anschluss an die ersten

Worte jener Satzung: »Litterae unius coloris fiant et non depictae,*

dieselben allein durch die edle Fuhrung der Feder. die geschmack-
volle Verschlingung, den bald zarteren, bald kr&ftigeren Druck
mit einfach schwarzen Linien in den von ihnen gefertigten

Manuscripten zu leisten vermochten Der grosse Kun§tkenner
Schnaase (a. a. 0. V. 431.) ruhmt von dem Psalterium nocturnum
aus dem Kloster Trebnitz, dass es »durch die ornamentale

Schonheit der Initialen iiberrascht.* Grueber (m. a. Kunst in

Bohmen 1. 97. fig. 263.) bietet den Buchstaben P. aus einem
Plenarium. welches dem 1259 gegriindeten Hohenfurth entstammt
und wohl sicher von den dortigen Cisterciensern gefertigt ward,

da es genau des Ordens bezugliche Satzungen entspricht. *Es

enthalt,« bemerkt Grueber, «keine figiirlichen Darstellungen.

sondern nur Randverzierungen, welche von den Initialen aus-

laufen, bald der Lange, bald der Breite nach die Blatter durch-

ziehen und mit schwarzen festen Linien ohne Anwendung von

Farbegezeichnetsind.« Mit welchem harmonischen Schonheitssinne

bezeugt der mitgetheilte Buchstabe.

Wie hoch schon in des Ordens fruhester Zeit die Arbeit

der Schreiber geachtet ward, beweist klar bereits der liber

usuum. Diese und zwar an erster Stelle nennt er (c. 72. p. 158.)

unter denen, welchen der Abt bei ihrem Wirken das Ablegen der

Cuculla gestatten durfte Dass er inr Schaffen nicht minder
wichtig, als die so hoch angeschlagene Arbeit auf dem Acker und
im Garten achtete, bezeugt er damit. dass die, welche Biicher her-

stellten (qui libros emendunt), im Kloster bleiben sollten. wenn
nach Aussen aufs Feld der iibrige Convent sich begab (c. 75.

p. 168.). Nach dem Satze1

der Regel des hi. Benedict (c. 66.).

voll und ganz von den Cisterciensern angenommenen (Charta

Charitatis 51. Manrique, Annal. 1. 109.), dass alles, was in einem
Kloster gebraucht ward, auch moglichst in ihm hergestellt werden
sollte, machte schon die Thatigkeit der Schreiber zu einer durchaus

nothwendigen. Nennt doch bereits der liber usuum (c. 115. p. 273.).

abgesehen von dem Missale, eine Anzahl Biicher, welche fui
; den

kirchlichen Dienst fur sie gefertigt werden mussten: Antiphonarium.
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Hymnarium, Graduate, Lectionarium, Collectaneum. Calendarium,

dazu die, aus welchen im Refectorium und bei den Collationen

vorgelesen ward. Weiter alle die, wefche am ersten Sonntage
der Quadragesima vom Cantor in den Capitelsaal gebracht, dort

auf eine Unterlage vor dem Sitze des Abtes niedergelegt, auf

dieses Wink an die Briider vertheilt und von diesen »prae gaudio

divinarum scripturarum mit beiden Handen entgegengenommen
wurden. (a. a. 0. 15. 28.) Endlich die BUcher fur dei\Gebrauch
der oft so zahlreichen Briiderschaar in der Kirehe (a. a. 0. 1 15. 271.).

Dass in den auf Gesang bezuglichen, wenigstens spater auch die

Noten dazu verzeichnet waren, zeigt 1437 1. Quod nonnulli de

seminotis in libris nostris signatis plenas faciunt notas, ceteris

medias notas de seminotis facientibus, heisst es da und ordnet,

die Bucher sollen gebessert werden, damit Einformigkeit auch
im Gesange herrsche, indem plenae notae fiant de ipsis seminotis.

Welch hoher Werth auch den Biichern beigelegt ward.

zeig£n schon die Vorschriften im liber usuum c. 115. 273 liber

ihre Verw^hrung durch den Cantor. 1459. 1 setzt sie ofTenbar

in eine Ordnifng mit Kleinodien durch die Vorschrift inventaria

omnium et singulorum librorum et jocalium, zu fuhren. Daher
straft auch Statut 5 des Vorjahres einen Abt, dass er >die

Benutzung der Bucher seines Klosters gestattet habe. weil sie so

leicht abhanden kamen und beschadigt wurden, « OfTenbar ist

dies ein Zeichen fur das Vorhandensein von Bibliotheken nicht

bios ftir der Klosterbriider Gebrauch. 1
) Gedruckter Bucher erwahnt

zuerst 1487. 2 mil der Weisung. dass nur libri ordinis ab abbate
Pomerii alias de Bongart impressi angeschafft werden sollten.

weil nur sie durch den Prior, Cantor und Succentor von Citeaux

auf ihre Uebereinstimmung mit dem von dem Vater Abte des

Ordens iiberlassenen Originaltexte gepruft worden seien.

Die Statten, wo die Schreiber ihres miihsamen Amtes
warteten, waren die Scriptorien. Dass es besondere, abgeschlossene

Raumlichkeiten, zeigt schon des liber usuum Vorschrift (c. 115.

273), dass der Cantor, um ihnen Bucher einzuhandigen oder von
ihnen zu empfangen, nur bis an die Thiir derselben gehen. aber

nipht eintreten solle. Die Statuten von 1134 handeln im letzten

84. Capitel de scriptoriis, und gebieten, dass in all denselben

ubicunque ex consuetudine Monachi scribunt, das strengste

Schweigen beobachtet werden solle. Solch Schreiben der Monche
dort diirfte aber wohl nicht bloss von der Vervielfaltigung fremder

l
) Auch* das Ceremoniale Benedictinum der Congregation von Bursfeld

(II. 8. 29.) ordnet, dass der armarius alle nicht znm Gottesdienste gehSrenden
BQcher mit Namen und Titel einzeln anfgezeichnet habe und ebenso der Abt
die von ihm verwahrten. Jenel- durfte sie auch nach Ausseu verloihen, doch
nur gegen Pfand und Handschrift, welche er wohl aufzubewahren hatte.

3*
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Gedanken, sondem auch von der Aufzeichnung eigener zu ver-

stehen sein. Schon die Regel des hi. Benedict (cap. 55) rechnet

nnter die nothwendigen Gegenstande, welche der Abt nach Er-

messen den Briidern zu verabfolgen hat, auch Wachstafeln und
Griffel (graphium, tabulae). 1197. 10 der Cistercienser verhangt
iiber den Monch Durannus von Clairvaux, weil er an seinem
Irrthume festhalte, dass er »weder predigen, noch schreiben.

noch Sch^eibmalerialien (nee tabulas, nee libros, nee membrana)
haben solle.* Dies Statut beweist klar. dass geeignete Glieder

der KlGster sich schon damals schrillstellerischen Arbeiten widmen
durften. 1134. 10 verbot auch Aebten, Monchen und selbst

Novizen nicht uberall das Biicherschreiben, sondern machte es

nur von der Gestattung des Generalcapitels abhangig. Der gewaltige

Nutzen, den die Schriften des hi. Bernhard und anderer erleuchleter

Glieder des Ordens diesera und der gesammten Kirche gebracht

hatten, mussten zur Nachfolge mahnen. Auf Gebot seines Abtes
schrieb der bescheidene Cftsarius von Heisterbach seine Wurfder-
geschichten nieder (Prolog und XII. 59. 146). Wenp 1191. 1.

Monche. welche Verse (rithmos) machen wurden, mit Ausweisung
bedrohet. so konnen. bei der Hochschatzung des gelsllichen

Gesanges im Orden, nur solche gemeint sein, die demselben nicht

dienten. 1217. 8 verhangt gleiche Strafe wider den. qui libellum

scripserit vel in medium projecerit. Im Zusammenhange und
zumal mit Hinblick auf die beiden vorhergehenden Definitionen.

ist damit offenbar die Abfassung eines soichen Schriftstuckes

gemeint, das Ordensglieder verlftumderisch angriflf. Mit Kerkerhaft

will 1305. 1 litteras diffamatorias gegen Aeble und Aebtissinnen

beslratt wissen. Das Buch. welches Abt Peter II. von Clairvaux

(1471—96) gegen Johann IX. v. Citeaux (1476— 1503) geschrieben

hatte (vgl. 1483. 1; 1484. 1: 1485. 1 u. Manrique. Annal 1.

487 u. 515), sollte nach 1482. 2 verbrannt werden. 1

)

Wahrend 1223. 8. noch den Prioren besondere verschliess-

bare Scriptorien verbietet, zeigt 1278. 11. schon, dass dieso Riiume
auch Monchen »zum Studieren und zur Erholung (ad studendum
vel recreandum) gestattet wurden, nur sollten sie dort nicht weilen.

wenn die ubrigen im Kreuzgange oder zum Gottesdicnste in der

Kirche versammelt waren; dies sollte auch bezugs des Priors

und Subpriors gelten. Recht bezeichnend berichtet die Gesc'hichle

des Klosters Villars (Marlene et Durand, Thes. nov. Anecd. III.

1292) vom Abte Arnulph (1240—50), welcher die Summa
Baimundi unter dem Titel Excerptum Speculi caritatis in Verse
umdichtete. ihni sei nach Niederlegung seines Amtes das Scriptorium

l
) Dies sollte auch mit den BUchern Luthers geschehen (nach 1522, 1),

wenn solche bei eifrigem Fahnden darnach von den Provisoren dor Collegien im
Besit/e der Sludenten aus dem Orden gefunden wurden.
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zugestanden, » welches ist im Auditorium des Priors,* »dort

arbeitcle er stiindig mit Lesen, Beten, Nachsinnen, Beichte horen.

so dass er nie dort schlummerte.*

Mit den Zeiten anderten sich ja auch die Bestrebungen des

Ordens. Wie er einst, wo noch so viel weites wiistes Land der

Urbarraachung und Bestellung durch fleissige Hande harrte, diese

niedere, aber hoehverdienstliche Arbeit ungescheut mit uner-
mudlifchem Fleisse angriff und glanzend loste. so warf er sich

spater mit gleicher Entschiedenheit auf die Pflege und Ausbreitung
der Wissenschaften. »Da Unwissenheit Thorheit und Irrthum
gebiert, Wissen aber alien gef&llt,* begrundet 1281. 9 die erneute

(1245. 3) und wiederholte (1300. 2; 1301. 2; 1432. 4) Be-
stimmung, dass Unterweisung in der Theologie und in alien

anderen Fachern in den grosseren Abteien ertheilt werden solle,

und dass dazu aus den anderen Monche zu senden seien. Die

Anstellung von Lehrern, welche die unkundigen Monche in

Grammatik, Logik, Physik und Theologie unterrichten sollten,

fordert 1460. 5. Bestatigt 1245. 5. uns das von Stephan von
Clairvaux (1242—56). natione anglicus, sed more angelicus, sagt

treffend Manrique (Annal. L 509) an der Universitat zu Paris 1244
errichtete Colleg des hi. Bernhard und iiberlasst dessen Beschickung
durch Monche noch dem Belieben, so folgt nicht allein bald die

Griindung anderer Collegien des Orden an den verschiedenen

Hochschulen wie zu Montpellier (1479. 21; 1281. 25; 1302. 5).

zu Oxford (1280. 20; 1281. 19. 31: 1282. 2), zu Toulouse
(1281. 30; 1304. 5; 1392. 5), zu Koln (1454. 7), sondern
wiederholt werden Verordnungen gegeben. auf dieselben, aber
nur auf sie (1295. 3; 1484. 3) anfangs bios aus den zahlreicheren

(1302. 5; 1306. 3; 1322. 1) dann auch aus kleineren Conventen
Monche auf der Abteien Kosten zum Studium selbst fur funf

Jahre zu senden (1402. 13; 1403. 1; 1405. 1). Urn so wahrhaft
wissenschaftliche Erfolge zu erzielen, sollten aber nur solche, die

mit den nothigen Vorkenntnissen ausgerttstet waren abgelassen
werden (1306. 3 ; 1322. 1 ; 1330. 1). Weil ein fur Monche nicht

entsprechendes studentisches Wesen auf diesen Collegien einriss

(1389. 6 riigt das Einweihen der Neuzukommenden durch
Prugel), so sollten nur Junglinge von guten Sitten und reinem
Gemiithe entsendet werden (1405. 4). Diese Collegien zumal das
St. Bernhards zu Paris, wo in immer erweiterten Raumen (1322.

3; 1464. 2) die studierenden Ordensglieder gemeinsam wohnten.
entwickeltan sich immer bliihender unter der vveisen Leitung des
Ordens und der Gunst auch weltlicher Gonner (1394. 8; 1395. 2).

>Kein unbedeutender Theil der Pariser Universitat. die als Urquell
der Weisheit und Tugend iiberall ihres Lichtes Strahlen verbreitet

uod die ganze Welt erleuchtet* wird es 1322. 1. gepriesen und
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1405. 1. 2. >Glanz, Spiegel, Bliithe, Schmuck, Zierde des Ordens*

genannt. Wie hoch dieser den Werth der Wissenschaften schatzte,

zeigt zumal der Beschluss 1445. 9, dass die zu academischen

Graden erhobenen Aebte (und nicht wenige zeigen schon die

Statuten 1322. 7. 8; 1394. 7; 1412. 6 u. a. m.) nach denen

der vier ersten Hauser und denen von Proulliac und Savigny in

den Versammlungen rangieren sollten und dann erst die ubrigen

nach dem Alter ihrer Kloster.

Unter solchen Umst&nden war es naturlich, dass die Statten

des Studiums in den Klostem, die Scriptorien, vermehrt werden

mussten. Jn ihren stillen Raumen werden im Geiste kunstbegnadeter

Glieder des Ordens manche jener schopferischen Gedanken und

Gebilde entstanden sein und dort vielleicht aueh mit dem Pinsel

in der Hand dargestellt, oder an anderen Statten in Form und

Gestalt mit dem Meissel gebildet, oder durch der Bauleute Arbeit

ausgefuhrt, welche noch heutet dem staunenden und bewundernden

Auge beweisen, wie Erhabenes und wahrhaft Schones trotz der

Schranken der Statuten und eben unter ihrem hemmenden und

miissigenden Ziigel die Cistercienser auch auf dem Gebiete der

Kunst gewirkt und geleistet haben.

Bfevnov-Braunau
in den Jahren 1740— 1746.

(Nach einera Manuscript© des Klosters Braunau.)

Mitgetheilt von P. Laur. J. Winter a O. S, B. in Braunau.

(Schluss aua Heft 3, Jahrg. X, S. 422—453.)

Aehnlich wie mit dem Clerus wurde aueh mit der ubrigen

Hewohnerschaft verfahren; die Leute wehklagten uber die taglich

sieh mehrenden (ielderpressungen und uber gewaltsame Raubereien,

namentlich in jenen grosseren Hausern, deren Besitzer geflohen

waren. Die drei aus Hrdly zuriickgekehrten Patres berichteten.

dass ahnliche Excesse auch am Lande veriibt wurden; so pltlnderten

die Preussen das Stadtchen Lobositz vollstandig aus, weil daselbst

vor Kurzem einige streifende Reiter Trencks oder Batthyanys
Proviant und Pferde erbeutet hatten.

Am 10. gelangte wiederum eine Zuschrift des Kreis-

hauptmannes nach Brevnov, welclie Proviantlieferungen nach

Pisek und Bfeznice anbefahl. Um nun wegen der allzu nahen

Prager Besatzung nicht etwa ein gleiches Schicksal wie Lobositz

zu erleiden, liess das Kloster den Kreishauptmann inatiindig um
Dispens bitten und nach langem Bemuhen erlangte es sie auch;

aber von den Klostergutern musste dennoch das anbefohlene

Ouantum geliefert werden. Wahrend also von Bfevnov aus in

das osterreichische Lager Lieferungen abgiengen, musste gleichzeitig
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Braunau den Feind ernahren helfen ;
grossartige Massen Getreides,

die natiirlich grosstentheils fur baares Geld angekauft werden
mussten, und fur jene verhaltnismassig kurze Zeit den Gesammt-
werth von genau 23.734 fl. 8 kr. (von dem ganzen Dominium
Braunau) reprasentierten , wanderten damals von dort ins

preussische Lager. Wie muss dazumal und in der folgenden Zeit

dem Abte und den Briidern zu Muthe gewesen sein, angesichts

der fort und fort sich mehrenden Schuldenlast ! Wie unangenehm
miissen die Braunauer Briider iiberrascht worden sein, als ihnen

von der Clerussteuer berichtet ward; und welche schlaflose

Nachte mag der Prior von St. Margareth gehabt haben, auf

dessen Schultern so vieler Kummer und neuestens auch zu Folge

eines Antwortschreibens des Braunauer Conventes die ganze
Angelegenheit der gemeinsam zu zahlenden 10.000 fl. lastete!

Wie heiss mag ihm oftmals der Kopf gegliiht haben, als er den
Kiel tauehte zu diesen vor uns liegenden Aufzeichnungen, die wir

den Lesern vermitteln!

Jene iibrigens sehr nahe liegende Befurchtung, die Preussen

wiirden wegen Proviantlieferungen an das osterreichische Lager
aus ihrer Nahe Rache nehmen, erwies sich bald als nur allzu

begriindet. In Hrdly war das behordlich vorgeschriebene Quantum
Mehl und Hafer am 13. Abends zur Ablieferung vorbereitet und
stand, auf Fuhren geladen. im herrschaftlichen Hofe, urn tags

darauf abgefiihrt zu werden. Einer der Bauern, der mitfahren

sollte, zeigte aber alles dem commandierenden Officier in Leitmeritz

an, beklagte sich iiber die ganz unnothige Qualerei der Leute,

die ihnen auf der langen Reise bevorstand und machte die

liigenhatle Aussage. er komme im Namen der Uebrigen, um den
Herrn Offieier um Befreiung von dieser ihnen zngedachten lastigen

Aufgabe zu bitten. Dem Preussen war natiirlich nichts will-

kommener als diese Anzeige; noch vor Tagesanbruch iiberfallt

ein Commando vj>n etwa 30 Mann das ahnungslose Schlosschen,

setzt Kanonen vor die beiden Eingange, dringt in das Gemach
des P. Administrators (P. Clemens) und reisst ihn, kaum an-

gekleidet, hinunter in den Hofraum. Daselbst verweist ihm vor

allem Volk ein* Lieutenant in groben Worten die angebliche

Beleidiguqg Sr. Kaiserl. Majestat durch Nichtbeachtung der Be-

fehle des Konigs von Preussen, und droht mit schwerster Strafe,

falls es noch einmal gewagt wurde, etwas ftir die Oesterreicher

zu liefern. Wahrend der Scene pliindern mehrere Soldaten die

Wohnung des P. Administrators und die kleine Hauskapelle, indem
sie alles, was ihnen von Werth diinkt, zusammenraffen und ohne
Scheu herunterbringen. Als das der P. Administrator bemerkt,

wagt er in muthigen Worten Vorstellungen zu erheben ; daraufhin

gebietet der Lieutenant, alles wieder an seinen Platz zuruck-
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zutragen. aber in einer Weise. dass ihn. seine Leute nicht miss-

verstehen konnten. Als dann die Preussen fort waren, war
namlich alles Werthvolle mit 200 fl. baaren Geldes dennoch

verschwunden. Der P. Administrator mit dem angestellten Guts-

verwalter mussten mit nach Leitmeritz. wo sie als Gefangene erklart

wurden ; desgleichen wurden die Proviantfuhren von den Preussen

mitgenommen. In Leitmeritz drang natiirlich P. Clemens auf seine

Entlassung. namentlich mit Hinweis darauf, dass er ja der Seel-

sorger des Ortes sei : es wurde ihm jedoch geantwortet, dass er

nicht friiher zuriickkehren werde, bis er 100 Dukaten bezahlt

hatte. Es gluckte ihm. diese Summe durch die Capuziner. in

deren Kloster er in Haft gehalten wurde, zu erborgen, und so

erlangte er am 17. seine Freiheit wieder. Der Verwalter wurde
einige Tage darauf ohne jegliches Losegeld oder Strafe frei

gelassen.

Solche Nachrichten waren natiirlich nur geeignet, die trube

Stimmung im Stifle zu steigern, urn so mehr, als gleichzeitig

wenig Erfreuliches aus Prag und Braunau gemeldet ward. Den
Preussen war nicht genug daran. dass sie das Braunauer Haus
in Prag vollkommen in Beschlag genommen hatten, sie liessen

sich auch fur diese Gewaltthat bezahlen. Am 11. October wurde
fiir das Haus nach einer angeblich vom Consistorium ausgehenden

Theilung 200 fl. gefordert unter dem Titel der Sustentation der

Besatzungstruppen. Kaum waren diese erlegt, so schickte das

Commissariat dem Stifle eine Rechnung tiber eine neu angeschafTte

Eisenthiire zu, die es zur sichereren Verwahrung der Geldsummen
gebraucht hatte. Am letzten dieses Monates mussten gleichfalls

nach einer vom Consistorium gemachten Vertheilung 20 Bett-

decken. 20 Strohsiicke. 20 Kopfkissen und 20 Bettlager beigeschaffl

werden. In Braunau wurden ausser jenen Proviantlieferungen

starke Contributionen eingefordert. von je einem Sesshaften 60 fl.

monatlich, so dass schliesslich Stifl und Untergebene absolut

nichts zum Zahlen hatten und sich auf strengste Executionen

gefasst machten.

Mit Beginn des Monates November begann Konig Friedrich

langsam zurtickzuweichen : die Oesterreicher warep namlich durch

ein sachsisches Armeecorps verstarkt und boten dem Konige, der

gern eine Schlacht gesehen hatte. keine Gelegenheit zum
Angriffe, schadeten ihm aber desto mehr durch leichte Reiterei.

welche Gattung des Heeres die schwache Seite der Preussen war.

Am 9. November hatte der Konig die Elbe uberschritten

und bewegte sich dann tiber Koniggratz nach Schlesien hin.

Prinz Karl v. Lothringen 1
)

setzte den Preussen bestandig nach.

*) Das eigentliche Verdienst, den K«'5nig: ohne Schlacht besiegt zu haben,

gebiihrt dem Feldmarschall Traun.
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es gelang ihm auch die Elbe zu iiberschreiten, er begnugte sich

ab# nur damit, nur noch eine Stunde weiter vorzuriicken, weil die

Unleraehmung des Konigs ja schon vereitelt war.

Diese Zeit des Riickzuges Friedrichs II., das Ende ihrer

Herrlichkeit, versuchten die Preussen in Prag noch kraftigst aus-

zubeuten. Am 19. November erhielten sie zwar Befehl, den

Riickmarsch nach Schlesien anzutreten, aber ihre Sucht nach

Erpressungen hielt sie noch einige Tage zuriick. Am 20. November
ward iiber das »Braunauer Haus« die Milit&rexecution verhangt.

denn es sollte die Contribution fiir den Monat October und gleich

die n&c-hsten drei Monate (!) bezahlt werden, und das unverzuglich.

Die Briider in St. Margareth hatten sicherlich keine Ahnung, in

welch' bedrangter Lage der Feind eben war, sonst hatten sie

es sich uberlegt, die 800 fl., die ihnen abverlangt wurden, so

willig herzugeben. Ausser dieser Summe musste das Stift noch
einen eisernen Ofen, den das Kriegscommissariat anzuschaffen fur

gut befunden hatte, nachtraglich vergiiten. Noch war aber auch
die letzte Terminzahlung (theilweise auch die zweite) jener

Clerus-Contribution zu leisten, und wurde nun auf die roheste

Art durch Executionen und dgl. urgiert. Bezuglich St. Margareth

ausserte der Kriegscommiss&r Deutsch, er wiirde sich das Geld

wohl zu erzwingen wissen. Selbstverst&ndlich war es aber dem
Stifte rein unmoglich, 8000 fl. bald auch nur auszuborgen.

weshalb der P. Provisor (P. Paulus. welcher schon am 31. October

mit P. Bartholomaus ins Stift zurtickgekehrt war) sich nach Prag

begab, um sich iiber das Verhalten der ubrigen Kloster zu er-

kundigen. Dies war am 21. November Vormittags; denselben Tag
um 3 Uhr Nachmittags, noch ehe P. Paul zuriickkehren konnte.

wurden die Thore der Stadt plotzlich geschlossen, weil sich

osterreichische Hussarenin der Nahe gezeigt hatten. Obwohlnunkein
Belagerungsheer den letzteren nachfolgte, sondern auch sie bald

wieder verschwunden waren, blieben die Thore verschlossen, bis

sie am Tage des Auszuges der Preussen von den Pragern selbst

den osterreichischen Truppen geoffnet wurden.

Der Tag war der 26. November, also merkwurdiger Weise
wiederum das Datum des Falles von Prag im J. 1741. Am
fruhesten Morgen begannen die Preussen ihren Ausmarsch; der

Major von Simbschen, schon Tags zuvor benachrichtigt, drang
mit Temesvarer Granzern und Hussaren auf MoldauschifTen in

die Stadt, griff, von den Burgern unterstlitzt, die Preussen an,

batte aber sein Wagnis wegen der geringen Zahl seiner Truppe
arg gebtlsst, wenn ihm nicht durch das Oujezder Thor und
hauptsachlich durch das Reichsthor von eingedrungenen Hussaren
und Dalmatinern Hilfe gekommen ware. Bei dem heftigen Gefechte
in der Stadt verloren die Preussen das meiste Gepack, vollzogen
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aber dennoch bis gegea 2 Uhr Nachmittags ihren Auszug und
stellten sich bei Bubenefc in Schlachtreihe auf. Sie furchtJten

nicht die Kanonen der Stadt, die sie grosstentheils unbrauchbar
gemacht, verstopft und von aller Munition entblosst hatten.

Dennoch donnerten bald, Dank den nchlecht ausgefuhrten Befehlen

der preussischen Officiere, mehrfache Salven in ihre Reihen
hinein, so dass sie verwirrt das Weite suchten und erst bei

St. Matthias und Suchdol Halt machten, urn dort zu ubernachten. 1

)

Noch im Laufe des Nachmittags flog das Fort am Laurenziberge

in die Luft: die Preussen hatten hier und an vielen anderen
Stellen Minen angelegt. nur waren ausser dieser einzigen alle

durch Mitwisser entdeckt und bei Zeiten unschadlich gemacht
worden. Schiesspulver, einige Tausend Centner, ferner viele

Wafifen, sogar Kanonen hatten die Preussen in die Moldau ge-

worfen, anderes Kriegsgerath war unbrauchbar gemacht oder

vernichtet worden. Schlimm ergieng es bei der Wiedereinnahme
Prags den Juden* welche jedoch gemass der gleichzeitigen Berichte

wegen ihrer Treulosigkeit gegen Maria Theresia und der un-

zahligen Verrathereien gegen ihre Mitbiirger nichts Besseres ver-

dient hatten. Durch 2 Tage plunderten die Granzer die Judenstadt,

so recht nach ihrer wilden Art ohne sich durch die Officiere im
(leringsten sloren zu lassen.

Am 29. war der Convent von St. Margareth wiederum
vollzahlig beisammen und konnte in aller Ruhe der gewohnten
Hausordnung in Kirche und Zelle wieder obliegen. Am 8. December,
an welchem Tage das letzte preussische Regiment den bohmischen
Boden verliess. erscholl der ambrosianische Lobgesang m&chtig

durch die Hallen der Stiftskirche von St. Margareth. und im
heissen Gebete dankte aus aufathmendem Herzen jeder der Briider

dem Allmachtigen, dass Er Kloster und Vaterland vom gefurchteten

Feinde befreit.

Es lasst sich im Vorhinein vermuthen, dass bei dem Riick-

zuge Friedrichs II. tiber Koniggratz nach Schlesien Braunau nicht

leicht unberuhrt bleiben konnte. Es wurde nun nicht nur beriihrt,

sondern bildete geradezu den letzten Passagepunkt zur Gr&nze;

l
) Dieser Bericht stimmt nicht ganz Uberein mit dem des Geschichts-

schreiberB Arneth, aber er ist der des Augenzengen, wfthrend Arneth aus einigen

Briefen combiniert. So war es nicht das Keicbsthor, durch welches Simbschen

eindrang, wenn es auch in dem betreffenden Briefe heisst, die Kleinseitner

hfitten den Major wacker untersttttzt ; auch war der wfamose und bertthmte Herr

Deutsche welcher nzu Fuss aus der Stadt geloffen ist,** nicht einer der „an-

gesehnsten Juden,*1 sondern offenbar der uns wohlbekannte Kriegscommissar.

Er nahm aus dem „Braunauer u Hause, wohl nicht gerade zum Andenken, die

werthvollsten Bilder und fast die ganzen Federbetten mit.

Digitized by VjOOQlC



— 583 —

kannten ja doch die Preussen die herrliche, sonst reiche Gegend
nur allzu gut von . friiher her. Es war am 28. November urn

2 Uhr Nachmittags, als die ersten Theile des Heeres . in Politz

anlangten. Alsogleich musste das Kloster und die Stadt von den
(ietreidespeichern und Braukellern die Schliissel hergeben. und
von da an den eigenen Bedarf daraus erbetteln. Der Durchmarsch
dauerte bis 3. December; aller Proviant fur Mensch und Vieh,

der im Kloster und den umliegenden Ortschaften zu finden war.

verschwand binnen diesen 5 Tagen vollstandig. In dem zur Probstei

gehorigen Meierhof in Bosig. welches Dorf an der Strasse lag,

blieb nur eine einzige Kuh mit einigen Kalblein zuruck, ahnlich

ergieng es den beiden hart beim Kloster stehenden Hofen und
den Besitzungen der Bauern. Nicht genug daran : am 30. November
ward dem Kloster eine Kriegssteuer von 10.000 Reichsthalern,

dem Stadtchen 4000 Reichsthalern dictiert. Auf die Antwort.

dass da Unmogliches verlangt werde, wurden ohne Weiters

P. Anselmus Partsch, 1
) welcher nach dem kurz zuvor erfolgten

Ableben des Priors P. Carolus de Trach der Vorstand der Probstei

war, dann P. Leopold Hainz, 2
) sowie auch der Wirthschaftsdirector.

der Getreideverweser des Stifles und der Primator des Stadtchens

in Haft genommen. Am Morgen des 1. December brachen diese

ersten Truppentheile auf gegen Braunau, ein Hauptmann jedoch

und ein Lieutenanl. dieselben, welche den Befehl der unsinnigen

Contribution ins Kloster gebracht hatten, blieben da. urn auf das

(ield zu warlen. Die nachziehenden Truppen, darunter gerade zu

Mittag Konig Friedrich II.. passierten den Ort, ohne sich aufzu-

halten. Einer aus dem Gefolge des Kftnigs, jener beruchtigle

General Schmettau, den zu beherbergen im vorigen Kriege

das Mutterstift die zweifelhafte Ehre hatte. hielt sich aus irgend

einem Grunde uber Nacht auf. Um 3 Uhr Nachmittags zogen

andere Truppen ein und blieben eine Nacht und einen Tag im
Stadtchen und in den umliegenden Ortschaften. Im Kloster lagen

iiber 2000 Mann davon. im Stadtchen wimmelte es von Preussen,

welche, wie seinerzeit in Bfevnov die Franzosen, auf den Gassen,

in Garten und selbst Hausern Warmefeuer unterhielten und so

nicht geringe Feuersgefahr verursachten. Am 2. December Fruh
kam Schmettau ins Kloster. um sich ein Fruhsttick geben zu

lassen ; er trat hiebei zufallig in jenes Gemach, wo die 2 Patres

und 3 Burger in Gewahrsam gehalten wurden. Diese beniitzten

') ein geborener Wiener, war Kuchenmeister in alien 4 Klostern e^ewesep,

Oeconoraie-Inspector in Kaltwasser bei Wahlstadt, damals gerade Supprior in

Politz, f 1753.

*) aus Laun, damals Pfarradministrator, spater Prior daselbst und bei

St. Prokop an der Sazawa, dann Pfarrer in Pocapel, Provisor und zuletzt

Supprior in St. Margareth.
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die Gelegenheit, beklagten sich iiber die Unbiil, die ihnen angethan
wurde und baten urn Intervention zu ihrer Freilassung. Der
General antwortete den Geistlichen wortlich: »Ihr miissl halt

Euere Schalzkammern oflfnen und dem koniglichen Befehle zu
Willen sein. sonst wird man Euch nach Berlin schaffen und nicht

eher entlassen, als bis die Summe baar und richtig erlegt sein

wird.« Auf die ganz freimiithige Erwiderung. Sch&tze wiirden

vergeblich hier gesucht werden. weil das Geld aus den kargen

Ertragnissen seit jeher nach Ordensbrauch zu Handen des Herm
Abtes abgeliefert werde. gab er zuriick: »Gut. wenn dem so ist,

so will ich meinem Ktfnige Euere Exculpation vortragen und fur

Euere Freilassung mich verwenden.^ Darauf schrieb er einige

Worte an den Prinzen Moritz v. Dessau, der im Stadtchen

commandierte, und ritt von dannen. Der Prinz liess die Gefangenen
alsogleich vor sich bringen. wiederholte den Befehl des Konigs

und als ihm in derselben Weise wie friiher geantwortet ward,

liess er die beiden Patres auf der Hauptwache einkerkern Dort

wt^rden sie vielfach misshandelt von den protestantischen Soldaten

und mussten uber 24 Stunden alles geduldig tragen. bis der

General auf eine ktfnigliche Entscheidung hin, welche am anderen

Tage aus Braunau anlangte, sie freilassen musste. Die 3 anderen

aber wurden in der Haft nicht nur behalten, sondern aueh ge-

fangen mitgefuhrt nach Braunau und von da weiter nach Schlesien.

Die zuruckgebliebenen Patres fanden das Kloster, wie zu furchten

war, arg zugerichlet von der Beutelust und dem Katholikenhasse

der gemeinen Soldaten Die Pralatur war erbrochen, iiberall die

Schlosser und Riegel abgehackt, alle Vorrathe geraubt. oder ver-

unreinigt, silberne, zinnerne, kupferne Gegenstande, Tischdecken.

Betten. Kleider u. s. w. waren verschwunden. in die Zellen waren
Verwundete und Kranke gebracht worden, so dass Unsauberkeit.

wiiste Unordnung und Grauel aller Art iiberall entgegenstarrten. Im
Weinkeller neben dem Kloster waren nicht weniger als 33 Eimer
ausgetrunken worden.

Am 3. December zogen endlich die letzten der unheimlichen

Gaste von Politz nach Braunau ab; kaum eine Stunde darauf

tauchten ungarische Hussaren und sachsische Uhlanen auf und
folgten dem Feinde bis auf den Hutberger Pass.

Ungleich schlimmer ergieng es bei diesem Riickzug der

Preussen dem Convent und der Stadtbtirgerschafl in Braunau,
theilweise auch dem Landchen dieses Namens. Wie aus dem
Vorausgehenden zu entnehmen ist, zogen die ersten Truppen am
30. November zu Mittag in Braunau ein; das Erste, was sie

forderten, war Quartier und Lebensmittel, das Zweite Vorspann
fur die Transportwagen und fur die Kanonen. Die Officiere, unter
ihnen auch jener Uchlender, der im ersten schlesischen Kriege
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sammt seiner Familie im Kloster Braunau einmal gewohnt und
bei seinem Abzuge die Betten hatte mitnehmen wollen, uber-

nachteten in der Pralatur und liessen sichs auch am nftchstfolgenden

Tage auf Kosten des Klosters daselbst wohl sein.

Dieser Tag (1. December) ist zu einem der ungliicklichsten

fur das Braunauer Stift geworden: denn das Ereignis, das er

brachte, blieb folgenschwer fur lange Zeit. Die Briider hatten sich

gerade zum Mittagstisch gesetzt, als ein preussiseher Officier 1
)

in den Speisesaal hereintrat und dem P. Prior ein doppeltes

Schreiben iiberreichte. Da eines der letzteren an die Stadt Braunau
adressierl war, so wnrde rasch der Primator und der erste Rath

geholt und unter angstvoller Spannung dann die Schriftstucke er-

brochen. Der Inhalt musste die Patres geradezu niederschmettern.

Friedrich II. forderte darin unter dem Titel einer »Brandsteuer<

vom Stifte Braunau 40.000 Reichsthaler, also sechzig Tausend
Gulden, von der Stadt nur einige wenige Tausend; die

Zahlung hatte bei Androhung ausserster Strafen sofort zu

geschehen.

Dieser Schlag erschutterte bei der rucksichtslosen Uner-

bittlichkeit, die von den Preussen schon ofters auch in Braunau
an den Tag gelegt worden war, die Existenz des Klosters im

Innersten: die Passiven, wie schon einigemal erw&hnt, hatten

eine gefahrliche Hohe erreicht. so dass auf so grossen Credit gar

nicht zu denken war, die Naturalien waren dem Kriege langst

schon zum Opfer gefalten, dazu war der Abt gar nicht

anwesend, und von den sich taglich mehrenden, wegen der miss-

lungenen Unternehmung argerlichen Truppen war alles Unheil zu

gewarligen.

Die einzige schwache HolTnung setzte man in die Ankunft

des Konigs, den man in aller Demulh urn Erbarmen antlehen

wollte. Als daher Friedrich II. angekommen war und im Hause
eines gewissen Franz Meissner Wohnung »enommen hatte. begab

sich der P. Prior (Adamus Thumser) und der P. Supprior-) in

jenes Haus, urn entweder vorgelassen zu werden Oder wenigstens

eine mitgebrachte schriftliche Supplik mittelbar zu uberreichen

Der Konig war eben nicht anwesend, der Adjutant desselben

v. Blank ensee erklarte anch uberdies, die Patres nicht vor-

zulassen. wenn auch Seine Majeslat bei Hause ware: das

Schriftsluck wolle er schon iibergeben und die Sache des

Braunauer Stiftes selbst vertreten. Er hat sie gut vertreten: gleich

nach der Ankunft des Konigs marschierte dessen ganze Leibgar;le

') es war ein Lieutenant, Graf Nostitz mit Namen, wahracheinlich ein

Mitgrlied der seit 167.H reichsgrKflichen schlesi*cben Linie der Nostitz.

2
) P. Constantius Lihl, geboren aim Kaaden, vnrher Rraunauer Provisoi

,

spater Prior in Wahlstadt f 1766.
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(iiber (300 Mann) ins Kloster hinein, ihr Anfuhrer Oberstlieutenant

v. Thiring erklarte dem P. Prior, es sei strengster und uner-
bittlicher Befehl des Konigs. dass die 40.000 Thaler binnen
24 Stunden (!) abgeliefert sein mussen, die Leibgarde aber hatte

die Weisung im Kloster sich einqtiartieren und an nichts es sich

fehlen zu lassen. Zugleich verlangte er fur sich und fur die

Gardisten passende Uem&cher. Der P. Prior versuchte wiederum
die Unmoglichkeit jener Leistung dem Ofticier klarznmachen. aber
natiirlich umsonst; so wies er dann demselben ein Zimmer in

der Pralatur an und die Subalternen desselben fuhrte er in den
untersten Tract, wo die Dienerschaft und die Klosterzoglinge

einige grossere Zimmer hatten. die als Lagerstatten ganz gut sich

eigneten. Doch stellten sich die Preussen damit durchaus nicht

zufrieden, weil ihnen die Gemacher zu dumpfig vorkamen; die-

selben wurden also rasch gereinigt. geluftet und hergerichtet.

Die geringe Frist eines Tages mit der ungewflhnlichen Hohe
der geforderten Summe verglichen, zwingt uns anzunehmen. dass

Friedrich II. mit Braunau ganz kurzen Process zu machen ge-

dachte; denn dass eine so enorme Summe im Kloster bar auf-

liege, konnten selbst die Preussen nicht ernstlich glauben, und
'dass die gegebene Frist zur Anleihe eines solchen VermOgens in

jenen bedrangten Zeiten nicht hinreiche, musste jeder Verstandige

einsehen. Das etwa mochten auch die Gedanken sein. die den
hart gepriiften . Briidern vorschwebten ; der rettende Halm blieb

doch nur die unwahrscheinliche HofTnung. schnell wenigstens

etwas in der Umgegend zu erborgen, wozu auch einige der

preussischen Officiere mit scheinbarer Wohlmeinung anriethen.

Nachts wurden denn einige Patres zu diesem Zwecke ausgeschickt

:

P. Rupertus Koblitz 1
) mit dem Cleriker Ildephons Scholz 2

) giengen

nach (iriissau und Liebau, P. Bernardus Hein 8
) nach Neurode.

P. Anastasius Veith 4
) mit dem Cleriker Thomas Lochner 6

) nach
(ilatz. Bald nach der Abreise dieser Briider. also Nachts, citierte

Herr v. Thiering den P. Prior zu sich und erklarte ihn fur

arretiert, weil die Frist abgelaufen sei. Der aber protestierte.

!
) ein Glatzer von Geburt, war Professor der Rhetorik und Philosophie,

Novizenmeister, Supprior in Wahlstadt, zuletzt Pfarrer' in Braunau, starb, erst

ein, Fiinf/iger, im Mai des folgenden Jahres an Pest.
3
) war auch ein Schlesier, wurde 4 Jahre nach diesen Ereigninsen au.s-

geweiht, ist KUchenmeister und Supprior in Wahlstadt geworden, dann Provisor

in Braunau, zuletzt Pfarrer in Wernersdorf, f 1770.
s
) aus Braunau stammend, war Professor der Rhetorik, ein guter Prediger.

Curat in Mftrzdorf und Wernersdorf, zuletzt Supprior in Braunau, f 1775.

*) ein Schlesier aus Habelscbwerdt, war KUchenmeister in Braunau,
Curat in Marzdorf, Supprior und Prior in Politz, f 1780.

6
) war ein Egerer, ist im J. 1746 ausgeweiht worden, ward dann in

verschiedenen Hausfimtern in Braunau und Wahlstadt verwendet und starb

1786 in Braunau.
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indem ja 24 Stunden und nicht Her Zeitraum bis Sonnenuntergang
gemeint wiiren, worauf ihn der Officier entliess. ' Nichtsdestoweniger

wurde ihm am andefen Morgen, als er gerade im Refectorium

fruhsttickte, durch einen Unterofficier Arrest angesagt ; er verliess das

Refectorium erst, als ihn gegen Abend desselben Tages (3. December)

sammt seiner Bewaehung eine Ordre zum Oberstlieutenant rief.

Daselbst nunVaren schon anwesend P. Supprior. P. Heinrich John 1
)

P. Laurentius Khunast 2
) P. Ivanus Mayrl 3

) P. Kilianus Frommel 4
)

P. Stanislaus Scholl*) dann P. L^nginus Puff6
) P. Augustinus

Forster 7
) und P. Wenceslaus Umlauff. 8

) Diese 9 Patres mit dem
Prior und dem damals kranken Senior P. Joannes Kuschel durfte

der ganze damalige Convent gewesen sein, soweit er eben nicht

in Wahlstadt Zuflucht gesucht hatte. Ausser dem Convente war
noch der Stadtpfarrer da. P. Christian Plank. 9

)

Nachdem also der Prior P. Adamus beim Oberstlieutenant

eingetreten war, hiess derselbe die 3 altesten der Patres,

P. Heinrich, P. Ivan und P. Laurenz sich entfernen. die ubrigen

aber abfuhren in ein kleines Zimmer uber dem kleineren Abtei-

saal, das er ihnen zum Arrest bestimmte. Zugleich bedeutete er

ihnen, unbeirrt durch die Bitten und Versicherungen der armen
Patres, dass sie als Geiseln mitgeschleppt werden, wofern die

"40.000 Thaler nicht bald bezahlt wurden. In dem Zimmerchen
hatten die Arretierten wegen der Menge, der anwesenden Soldaten

kamn Platz um sich zu setzen. mussten die anbrechende

Nacht schlafios zubringen und durften keinen Schritt uber die

Schwelle thun.

l
) ein Braunauer Landsmann, verwaltete eiuige Hausamter in Braunau,

starb 1758 als Supprior.
a

)
gleichfalls aus Braunau, war damals 61 Jahre alt und seines Amtes

Archivarius, frUher Supprior in Politz, Provisor in St. Margareth, Politz und
Rraunau, dann Oeconomie-Inspector in Sloupno und Kladno, starb 1751

in Btevnov. •

a
) ein Efferer, war mehrfach in der Seelsorge thatig, ferner Pr&ses der

deutschen BrudlrHchaft B. M. V., zuletzt Curat in Schonau gewesen, f 1756;

damals bekleidete er kein Amt mehr und war 63 Jahre alt.

*) Schlesier, gewesener Professor rhetoricae.
5
) wieder ein Braunauer, war Prediger in Braunau, Caplan in Schonau.

S«pprior in Braunau, f 1773.

*) aus Lautorbach gebtirtig, war Professor der Philosophie und Theologie,

Supprior in Braunau und St. Margareth, apostolischer Notar, Novizenineister,

f 1750 in Bfevnov.
7
) aus Steier gebiirtig, war Professor der Rhetorik und Gymnasialpriifect,

starb 1766.
8

) den wir als Politzer Provisor kennen lernten, war aus Neu-Bydzov,
Ut Prior bei St. Prokop geworden, dann Provisor in Politz uud St. Margareth,

starb 1752.
9
) aus Eger, war Professor der Rhetorik und Philosophie in Prag auf

der Universitftt, dann Theologieprofessor der Cleriker im Hause, Curat in Schonau
und Braunau, starb einige" Wochen nach diesen Begebenheiten an der Pest.
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In derselben Nacht kehrten die ins Glatzische ausgeschickten

Briider zuriick und brachten gliickiicher Weise eine ansehnliche

Summe, 15.000 Reiehsthaler mit. Am friiheh .Morgen wurde dies

dem Oberstlieutenant gemeldet in der sicheren Erwartung. jetzt

wurde wenigstens von der Abfiihrung der armen Religiosen ab-

gesehen werden. Eitle Hoffnung! Thiring erklarte, nicht funfzehn

Tausend, sondern vierzig sei vom Stifte za erlegen: Bald darauf

wurde zum Aufbruch geblasen. Da fahrt ein Leiterwagen, von

8 Dragonern begleitet, zum Klosterthor herein. Lst's moglich?

Ein Leiterwagen mit Escorte fur wiirdige, unschuldige Friester?

P. Longinus, der den Wagen zuerst bestieg, erlangte wegen
seiner augerischeinlichen Schwache Barmherzigkeit vor den Augen
des Herrn v. Thiring, und durfte daheim bleiben; die ubrigen 6

jedoch mussten aufsitzen und der Welt ein unwiirdiges Schauspiel

darbieten. Die 15.000 Thaler, sowie einige nur heimlich ihnen

zugesteckten Sachen, die sie nothwendig brauchten, nahmen
sie mit.

Friedrich II. nahm den Weg von da nordlich iiber Johannes-

berg nach Schloss Tannhausen (schon jenseits der Granze,

etwa eine halbe Tagereise vor Schweidnitz), wo einen Tag wieder

gerastet wurde. Die Religiosen jedoch wurden sogleich nach

Schweidnitz gebracht, nachdem sie alles Geld, was sie bei sich

hatten. bis auf den letzten Kreuzer in Tannhausen hatten abgeben
miissen. Die Dragoner mit geziickten Sfibeln begleiteten den Wagen
bis in die innere Stadt vors Rathhans. dort aber iiberliessen sie

die Gefangenen ihrem Schicksale, indem sie wahrscheinlich giengefi,

urn den Commandanten der dortigen Garnison aufzusuchen. Es

war gerade Sonntag. und da die Leute Zeit hatten. umringte den

Wagen eine grosse Menge Neugieriger. War es in Braunau
Mitleid und Trauer, womit dem sellenen Gef&hrte nachgeschaut

worden, so machten sich die protestantischen Schweidnitzer iiber

die armen Geistlichen nur lustig, wahrend von der Behorde

augenscheinlich keine Noliz von ihnen genotnmen wfurde. Als sie

dann weit iiber l
j A Stunde den Spott des Volkes hatten erdulden

miissen. erbarmte sich ihrer ein angesehener katholischer Biirger.

trat zu ihnen und trostete sio mit frcundlichen Worten, indeiji

er versicherte. er werde alle Sorge daran wenden, dass sie nicht

auf die Militarwache gebracht wurden, sondern in einem Privathause

unterkamen. Und wahrend dieser Burger— er hiess Neugebauer
— gieng, urn beim Commandanten in diesem Sinne fiirzusprechen.

hot sich ein anderer, mit Namen Toskani, an. sie in seinem

Hauseaufzunehmen. So erlangten die Bemitleidenswerthen wenigstens

ein anstandiges Ouartier. bestehend freilich nur aus 1 Zimmer und
einer Vorkammer. Bald erschienen daselbst 2 gute PP. Capuziner,

von denen der eine, P. Adrian, ein Braunaner war. und brachten
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.Speisen mit. Inzwisehen sehickte der Commandant 3 Mann Militar-

wache hin, welche den Geistliehen, da sie sich nicht etwa vor,

sondern im selben Zimmer postierten, durch Tabakrauch, fort-

wahrendes Hin- und Hergehen und bei Nacht durch unablassig

brennendes Licht, sowie durch das laute Reden ungemein lastig

fielen. Nicht lange nach dem Erscheinen der Soldaten wurden auch

die Politzer Gefangenen, n&mlich Wirthschaftsdirector HruSka,
Getreideverweser DobiaSovsky und Primator Melchior
Dimbter hereingefuhrt und in den ohnehin sparlichen Raum
mit den Geistliehen eingepfercht.

Die Abfuhrung der 6 Religiosen von Rraunau geschah am
4. December. Den Truppen, welche mit dem Konige zugleich

abmarschierten, folgten am 5. neue nach, unter der Fiihrung jenes

Bevern, 1
) der im ersten schlesischen Kriege sich als personlicher

Feind des Braunauer Stifles genugsam erwiesen hatte. Auch jetzt

versuchte er es in gleicher Weise. Vom Stiftsdorfe Hermsdorf
aus. wo er Rasttag hielt, schickte er seinen Adjutanten ins Kloster

mit der Forderung von 2000 Dukaten binnen 24 Stunden; dass

die Hinzugabe, es geschehe diese Forderung auf Befehl des Konigs,

eine <}reiste, den sauberen Prinzen charakterisierende Luge war,

sieht jedermann selbst. Den 4 alten Capitularen, welche die neue
Schreckensbotschaft erhielten, mag entsetzlich zu Muthe gewesen
sein, vollends, als noch uberdies und bald darauf der Adjutant

des Konigs, v. Rlanckensee, der dem. P. Prior und Supprior

nicht einmal den Zutritt zum Konige hat gestatten wollen, jetzt

im Stifte erschien und als Discretionsgeld dafur, dass er das

Kloster vor dersicherenEin&scherunggerettet hatte(!),

1000 fl. verlangte. Weil er personlich da war und einfach nicht

eher von der Stelle*wich. als bis er etwas bekommen hatte,*so

gieng einer der Patres in die Stadt, erb«rgte irgendwo 100 Dukaten
und gab sie dem Heuchler, worauf er sich zufrieden stellte.

l
) Diese Personlichkeit ist identisch mit jenem General v. Bevern, der

im siebenjahrigen Kriege mit selbntandigen Armeen den tfsterr. Feldherrn oft

gegenQberstand. August Wilhelm Herzog v. Braunschweig-Bevern
war geboren 15. Octob. 1715 zu Braunschweig aus einer Nebenlinie des Hauses
Wolfenbiittel, geh^rte seit 1731 der preussiscben Armee an, machte, wie wir

wisflen, den ersten und zweiten schlesischen Krieg mit, wurde 1746 Commandant
von Stettin und 1750 Generallieutenant. Bei Lobositz (1. Oct. 1756) ftthrte

er den linken preussischeu Flilgel, am 21. April 1757 schlug er die Oesterreicher

unter Konigsegg bei Reich en berg, worauf er an der Schlacht bei Prag
theilnahm. Dann wurde er mit 20.000 Mann Daun entgegengeschickt, wagte
aber keine Schlacht, worauf es Friedrich II. that und die Schlacht bei Kolin
verlor. Am 7. September 1757 wurde er bei Moys und am 22. November bei

Breslau geschlagen und wurde kriegsgefangen. Im Mai 1758 freigelassen,

ward er Gouvernenr von Stettin und bald darauf General der Infanterie, siegte

16. August 1762 bei Reichenbarth und starb 1781 in Stettin.
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Schwieriger gestaltete e-* sich mit der anderen Forderun«z:

am 6. December zeitlich Frtih meldete sich der Adjutant Heverns

mit seiner Truppe und begehrte die 2000 Dukaten. Was war nur da

zu thun ? Einer der Capitularen gieng wiederum in die Stadt. urn

irgend etwas aufzutreiben, brachte aber nur 1000 fl. mit, die

natiirlich nicht hinreichten. Da schlug ein anderer der Patres vor.

dem Hrinzen etwas zu verpfanden; so wurde dann nach gepflogener

Verhandlung eine Obligation aufgesetzt, worin dem Prinzen von

Bevern die dem Orden gehorigen (iliter in Schlesien als Pfand

iibergeben wurden und das Stift sich verpflichtete, binnen 6 Wochen
diese Obligation einzulosen. Der Bevollmachtigte Beverns war's

zufrieden.

In weich erbarmungswiirdige Lage war das bliihende Stift

binnen Kurzem gekommen ! Der Abt fernab, der Convent zerstreut,

nur 4 gebrechli(;he (ireise daheim, GiHer verpf&ndet, die Schuldenlasl

eine furchfbare! Und noch war der Durchmarsch der Feinde

nicht voilendet, noch war der Leiden Ende nicht da. Vielleicht

bringt schon der morgige Tag noch entsetzlicheres Ungluck, vielleicht

hat der scheme majestatische Bau am langsten gestanden, vielleicht

wird man auch ihrer, der bedrangten Greise, nicht schonen und

ihnen ein Leides thun! wie heisse Gebete mogen den ungliick-

lichen alten Herzen entstiegen sein!

Der michstfolgende Tag brachte nun wirklich neues Ungluck.

Prinz Moritz v. Dessau, 1
) dem wir zuletzt in Politz begegnelen.

langte an diesem Tage (7. December) in Braunau an. Da efr von

den 40.000 Thalern Kenntniss hatte und nur die Thatsache ini

Auge behielt, dass sie das Stift noch nicht erlegt hatte. so begann

er gleich nach seiner Ankunft, die Zahlung unsinniger Weise zu

urgieren. Die 4 alten Priester wurden ei^rifTen und in da?

Studenten-Befectorium im untersten Trakt gesperit ; ein Lieutenant

• ') Der Name Dessau ist uns schon des Oeftem vorgekommen ; im Ganzen

sind mit der Geschiehfe der schlesischen Kriege 4 Mitglieder des Ftirstenhauses

Anhalt-Dessau verkniipft. Fttrst Leopold v o n D e s 9 a u, unter dem bekannt«n

Namen „der alte Dessauer" beruhmt (regierte 1698—1747), hatte sich im

spanischen Erbfolgekrieg, hernach mit Eugen v. Savoyen (aber in branden-

burgischen Diensten) zweimal in Italien (1705 und 1707), dann in den Nieder-

landen (1709), im Kriege mit Schweden (1715) ungewtthnlich durch seine

Tapferkeit ausgezeichnet und war zu einem der popul&rsten Feldherrn gewordeu.

Im ersten schlesischen Kriege hatte er die Aufgabe, die preusaischen Lande

gegen den gefUrchteten Einfall Hannovers zu decken, 1742 hatte er dann da*

Obercommando in Oberschlesien. Im zweiten schlesischen Kriege befehligte er

in der eigenttichen Mark Brandenburg und erfocht 15. December 1746 den

blutigen Sieg bei Kesselsdorf. Er starb 9. April 1747.

Sein erstgeborener Sohn Wilhelm war schon vor ihm gestorben; der

zweite, Leopold Max, ist jener Erbprinz von Anhalt, dessen wir erwahnten

gleich bei dem Einmarnehe der preuss. Truppen in das Herzogthnm Glogau.
Er wurde vor Glogau zurUckgelassen. ttberrumpelte die Stadt und fuhrte dsnn

nach dem Vertrage von Schnellendorf die Bewegungen der Truppen in die

Digitized by VjOOQlC
i



- 591 —

bewachte sie im Gemache selbst, ein Gemeiner mit gezogener

WafTe von Aussen. Naturlich war die Absicht des Prinzen nur

die, an den hilflosen Greisen etwas fur sich zu erpressen; denn
dass die vierzig Tausend Thaler in keiner Schatulle da lagen.

urn erst jetzt, und gerade ihm herausgegeben zu werden, musste
jedes Kind einsehen. Noch wahrscheinlicher diinkt uns diese

unwiirdige Behandlung der Greise, sowie das Betragen des Prinzen

iiberhaupt (unsere Quelle spricht von einem >furor«) das Gepr&ge
eines jugendlich ubermuthigen, zwecklosen Spieles zu haben.

Deshalb half es aueh nichts, als durch die Domestiken des Klosters

mit vieler Miihe 1000 fl. in der Stadt erborgt und dem Prinzen

eingeh&ndigt wurden. Wer weiss, wie er noch in der Folge sein

Muthchen gekuhlt hatte, wenn ihm Zeit und Gelegenheit hiezu

nicht benommen worden ware.

Dessau hatte eigentlich nach Aussage preussischer Officiere

die Bestimmung, Braunau wenigstens 6 Wochen lang besetzt zu

halten, um in diesem natiirlichen Vorwerke der Grafschaft Glatz

und ganz Schlesiens den Riickzug des Konigs zu decken. Man
ahnte nicht, dass soeben das ganze osterreichische Heer die

Richtung nach Schlesien genommen; Maria Theresia hielt den
Zeitpunkt zur Durchfuhrung ihres Lieblingsplanes, namlich zur

Wiedereroberung Schlesiens fur gar zu giinstig, um die vom
unentschlossenen Prinzen Karl vorgebrachten Gegengriinde, namlich

die strenge Jahreszeit und die Ermiidung der Truppen gelten zu

lassen. 1
) So drangen denn zuerst die leichten Truppen unter

Winterquartiere bei Koniggrfttz, wobei er auch rait Braunau in Beruhrungen
kam, von denen oben erz&hlt worden. Bei Chotusitz hatte er nach dem KQnige
das erste Commando inne. Er starb schon 1751. — Der jllngste Sohn des alten

Dessauers war nun dieser Moritz (geb. 1712) Seit 1727 in der preussischen

Armee, war er zuerst Adjutant seines Vaters, machte (1734—35) den Feldzug
am Rhein mit, diente im ersten scblesischen Kriege, sowie auch jetzt im zweiten.

Bei Hoheufriedberg und Kesselsdorf, sowie in den hauptsachlichsten

Schlachten des siebenjahrigen Krieges hatte er hervorragende Posten, bei

Leu then ernannte ihn der K<5nig noch am Schlachtfelde zum Feldmarschall.

Bei Hochkirch ward er k iegsgefangen, kehrte aber bald nach Dessau zuriick

und starb 11. April 1760 an einem Krebsleiden im Gesichte. — Minder hliufig

kommt der Name Dietrich Fttrst von Anhalt-Dessau vor. Er war der

mittlere Bruder der beiden letztgenannten (geb. 1702), gehttrte seit 1718 zur

preusflisclien Armee, betheiligte sich an den Schlachten bei Mollwitz und
Hohenfriedberg, ward 1747 Generalfeldmarschall, nahm aber 1750 seine

Entlassung. Nach dem Tod Leopold II. Max's fiihrte er die Regierung in Anhalt

als Vormund von dessen Kindern (1751—58). Er starb 2. December 1759.

l
) An die Schlesier selbst, von denen man in Wien, ob mit gutem Gruntfc

ist schwer sicherzustellen, die Gewissheit hatte, dass sie das preussische Jocb
' nur ungern triigen (wahrend die preussischen Schriftsteller das Gegentheil
behaupten), erliess Maria Theresia ein Patent, das in den Werken hie und da
im'Auszuge zwar angezogen wird, aber hier dennoch wegen seines gerade im
Wortlante liegenden Interesses wortgetreu angefiihrt sein mOge:

4*
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Nadasdy und Ghillanyi durch das Braunauer Uindchen in

das Glatzische ein, ihnen folgte langsam das Heer.

Wir Maria Theresia von Gottes Gnaden . . . etc. . . . Entbieten

alien und jeden Unseres Erbhertzogthumbn Uber- und Nieder-Schlesiens und

der Grafschaft Glatz getreuen Standen, Innwohnern und Unterthanen Unsere

kfinigliche Quad und alles Gules. Und ist Euch vorhin zur genuge bekandt,

auch der gantzen Welt durch gedruckte Ausfiihrungen dargethati worden, unter

was fUr einem nichtigen Pretext Uns und Unsere ireugehorsambste Erblande

der Kbnig in Preussen gleich nach dem tttdtlichen Hintritt Weyl. Unseres

Herrn Vatters Kays. Kttnigl. Maj. ohne vorlaufige Kriegserklarung, mitbin auf

eine unter christlichen M&chten unerhttrte Art feindlich angefalleu und unter

ungegriindeten, nur auf einige Filrstthilmer gegriindete Praetensionen sich

Unseres gantzen, von alien Trouppen damals entblftsten Erb-Hertzogthumbs

Schlesien und der Grafschaft Glatz bemachtiget, auch endlichen Uns dadurch,

indem Wir von mehreren Feindeu auf einmahl angegriffen worden, mithin alien

zu widerstehen Uns ausser Stand befunden, dahin genothiget habe, dass Wir,

um Unsere Ubrige treu-gehorsambste Erb-Lande zu retten, uns mit diesera Feind

(ins Einvernehmen) setzen und demselben ein nahmhaftes Opfer von fast gantt

Schlesien und Unserer Grafschaft Glatz haben inachen mussen.
Wir haben bey dem datnahls uns abgedrungenen Frieden und in denen

bedrangten Urastanden, worinnen Wir Uns befunden, Uns wenigstens dieses

Vergntigen verschaffen wollen, Unsere treugehorsambste Schlesische und Glatzische

Stande, Innwohner und Unterthanen bey ihren rechten Gerechtigkeiten,

Privilegien und Possessionem so viel an Uns ware, zu erhalten, und in dieser

Absicht haben Wir Uns ein solches in dem 6. Artikul des Berliner Trtkuti

ausdrilcklich auf das feyerlichste bedungen.
Wie wenig aber sich der Konig an den Innhalt so wohl des jetzt an-

gefiihrten als auch aller iibrigen Artikuln besagten Friedens gehalten, ist

Unseren treugehorsambsten Innwohnern des Landes am besten bekannt. E*

wurde nicht nur der katholischen Re liprion sondern auch denen der Augsburgischen

Confession Zugethanen verschiedentlich zu nahe getretten, die Stande nebst

unterschiedlichen andern Beschrankungen um ihr grttst.es Kleinod, namlich die

Haltung des Furstentages gebracht, mithin die gautze Hauptverfassung def

Landes iibern Haufen geworfen, der Geistlichkeit unerschwingliche Gaben auf-

erlegt, denen Standen ihr Eigentbum abgenommen, und das gesambte Lawl

durch die errichteten Enroullirungs-Cantons in ewige Sklawerey ver-

setzet, so dass kein Vatter mehr mit seinen Kindera zn disponiren im Stande

gewesen. ,

Und wann Wir Uns auch liber die hauffig und fast tftglich wider mehr

besagten Frieden bald zu Unserm, bald zu Unserer Schlesischen Unterthanen,

bald zu Unserer iibrigen Erblanden Nachtheil ausgettbte unternebmungei

beschweret, woran es Unsererseitss nicht gefehlt; So hat man doch darauf an

dem Berliner Hoff nicht die mindeste reflexion gemachet, und Uns bei diesen

UmbstMnden nichts mehr zu Hertzen gedrungen, als Unsere treugehorsambste

Schlesische und Glatzische Landesinnwobner unter einem so unertraglichen Jocb

so lange Zeit schmachten zu sehen.

Der Herr der Herrscbenden, dessen Urtheile unerforschlich, scheinet

nunmehro das Blatt umwenden zu wollen und giebet Uns die gereohteste

Gelegenheit an die Hand, Unser t. g. Schlesische und Glatzische Landes-

innwohner von den bisherigen Drangsalen zu erretten und sclbe wiedernmb

unter Unsere beberrschung, worunter sie nach alten Weltlichen und Gflttlieben

Rechten gehttren, zu bringen.

Der Konig hat sich bekanntermassen in dem ersten Artikul des Berliner

Traktats auf die verbindlichste Art anheischig gemacht, wider uns nicht Hie

mindeste Feindseiigkeit auszuiiben, keine HUlfsvttlker Unseren Feinden xo
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Es war am 8. December, also schon am andern Tage nach
der Ankunft des Prinzen von Dessau, als kurz nach Mitternacht

geben, noch auch mit Selben eine Aliance wider Uns zu machen, sondern

vielmehr eine hestandige und unauflOsliche Freundsi-haft mit Uns zu halten

und Unsere Sicherheit mit unterstiitzen zu helffen. Was kann klarer, deutlicher,

verbindlicher und heyliger seyn?
Diesem allem ungeachtet hat derselbe sicli nicht allein mit dem schon

damals und auch jetzo mit Uns in Krieg verwickelten ChurfUrsten von Bayern
in eine neue der obigen schnurstracks zuwiierlaufende Verbindlichkeith einge-

lassen und bey alien auswartigen Httffen all dasjenige, was nur Uns zuwider

und Unserer von Gott begliickte Progreasen wider Unsere Feinde hemmen
konnen, unternommen, sondern auch Uns und Unsere t. g. Erblande mit einem
starcken Kriegsheer uberfallen in keiner andern Absicht, als abermahl in dem
Trliben zu fischen, Uns gantzlich zu unterdrttcken und besage der mit dem
ChurfUrsten von* Bayern getroffenen Convention den besten dritten Theil des

KOnigreichs Bftheimb an sich zu bringen.

Wie sich nun dieses Fried-brttchige ungerechte Unternehmen mit dem
jetzt angeflihrten zwischen Uns und dem K8nig iu Preussen getroffenen Traktat

vereinbaren lasse und was andere Machte von diesem Nacbbarn (welcher sich

nur so lang an die feyerlichsten Traktaten gebunden zu sein glaubet, als es

seine Convenientz erfordert, oder bis die Gelegenheit, sich zu vergrtfssern er-

scheinet) zu gewarten haben, dieses wird dem Urtheil der unparteyischen Welt
lediglich anheimgestellt.

FUr Uns ist es an deme genug, dass Wir Uns hierdurch ebenfalls von
dem Btindnus des Berliner Traktats entlediget und Uns berechtiget sehen, nicht

nur dieseh friedbrttchigen Kihiig aus denen Granzen Unserer Erblander zu

vertreiben, sondern ihm auch das Uns gewaltsam abgenommene hinwiederumb
zu entreissen, nicht minder Uns die Schadloshaltung fUr das Verflossene und
die sicherstellung fUr das Kiinftige zu verschaffen.

Wir werden zu diesem End unter dem Beystand des Allmachtigen

Gottes, welcher derley ungerechte friedbruchige Unternehmungen nicht unbestraft

lassen wird, alle von Selben Uns verliehene Krafften anwenden in der zuver-

sichtlichen christlichen Hoffnung, Dessen Allmacht werde Unsere Waffen segnen

und wir dadurch in den Stand gesetzet werden, Euch des ehestens von dem
bisherigen Joch zu befreyen.

Euch selbsten kann noch nicht entfallen seyn, mit was fur Sanftmuth

Ihr ehedessen von Unsern glorreichsten Vorfahren regieret und beherrscht

worden. Von Uns habt Ihr nicht weniger Sanftmuth und Sorgfalt zu erwarten;

Wir werden Euch mit ebenso viel wahrer LandesmUtterlicher Liebe als Unsern
iibrigen t. g. Erblanden vorstehen, in Religionssacheu Euch bey der durch den
Westphalischen Frieden und Alt-Kandstadtiscben Convention bedungenen Freyheit

erhalten, und wann Ihr darwider etwann vorhin gekrancket wfiret, nicht nur

Euern Beschwerden sofort abhelfen, sondern auch dasjenige, was zu Euerer
beruhigung geroichen kann, gn^digst anboren und befundenen Dingen nach
huldreichst gestatten; das alte Ansehen, welches unter Unsern Vorfahren die

Fursten und St&nde gehabt, wiederumb herstellen, Unsere Postulata, wie vorhin

auf ordentlichen FUrstentagen vortragen, und darilber deliberiren lassen, die

(lermalige Enrollirungs-Drangsalen sofort abschaffen und in Summa alles das-

jenige einfiihren, was zu einer beglilckten Regierung gereichen und Euch in

vollkommene Zufriedenheit setzen kann.

Wir versehen Uns dargegen zu Euch, Unseren t. g. Standee, Innwohnern
und Unterthanen Unsers Erb-Hertzogthumbs Ober- und Nieder-Schlesien und
der Grafschaft Glatz; Ihr werdet bei erster Gelegenheit, welche Euch Unsere
anriickende Armee verschaffen wird, von denen dem Konig in Preussen gethanen
gellibden und bishero geleistetem gehorsam (als welches alles ohnedeme der-
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beim »Oberthore« ein Pandurenhaufe auftaucht und die Wach-
posten angreift. Die Schusse und das Kampfgetose weckt die

ganze Stadt auf und versetzt die Preussen in panischen Schrecken.

Der Commandant lasst die Thore verschliessen und stellt liberal!

seine Reihen zum Wehrkampfe auf; auch ins Kloster, namentlich

in den grossen Abteisaal, dessen Fenster zum Oberthore gerichtet

waren. dringen Soldaten ein, um von da auf die Panduren hinabzu-

scjriessen. Indessen sind der letzteren noch zu wenig. und nach

lV2stundigem Gefechte Ziehen sie sich zuruck. Nachdem es Tag
geworden, bleiben die Thore verschlossen, die Thurmglocken
diirfen weder zu den kanonisehen Tagzeiten (die freilich nur von
einigen Clerikern persolviert wurden) noch zum Hochamte (es

war das Fest der unbefleckten Empf&ngnis Mariae) gelautet werden,
der General versammelte einen Kriegsrath, wobei die Kundschaften

von wirklicher Annaherung namhafter Truppentheile der Oester-

reicher melden, insbesondere dass die gefiirchteten Hussaren und
Panduren herumstreifen und mit den Preussen hie und da in

der Umgegend handgemein werden. Bald ertonen Alarmzeichen
zum sofortigen Abmarsch, und gegen 3 Uhr Nachmittags ist kein-

Preusse mehr in der Stadt.

Doch was geschah mit den 4 Benedictinern? Es kann nicht

gesagt werden, ob der Prinz personlich ihrerwegen Befehl erlassen

mahlen vBllig aufhtfret und in keine weege mehr verbindlich seyn kann) voll-

kommen abstehen, den K<">nig und seine Truppen als Euere Feinde, Uns hin-

gegen als Euere rechtraassigen Erb-Frau und Landesfurntin ansehen, mithiu

dem Feind allersinnlichen Abbruch thuen, Uns und Unserem Kriegsvftlkera

aber all-mensch-niBglichen Beistand und Vorschub leisten. Ihr konnet dabey
versichert leben, dass Wir die Uns bey dieser gelegenheit bezeugte Treue und
devotion gegen alle und jede, besonders aber gegen jene, welche sich mit ihrem
aller-unterthanigst-patriotischen Eifer vor andern hervorthun, gleich nach her-

gestellter Ruhe ohne unterschied der Religion mit besonderen kttniglichen

Onaden zu erkennen und unvergessen seyn werden.

Geben in Unserer Stadt Wienn, den ersten Monaths-Tag Decembris, im
.Siebenzehn Hundert vier und vierzigsten, Unserer Relche des Hungarischen und
Bttheimischen im flinften Jalire.

Maria Theresia

Philip pus Comes Kin sky, rz—«7-\Ad mandatum S. Regiae Maj. propr.

Reg. Maj. Sup. Cancellarius. V / Rudolf Graf Korzensk/.
Johann Friedrich v. Eger.

Die erwahnten „Enroulierungs Drangsale 44 sind unserer Ansicht nach dte

harten Massenwerbungen, welche Friedrich II. auch in Schlesien prakticierto

und zwar in einem sog. Cantonsystem ; die Convention von .,Alt-Randstadt" ist

der 1706 zwischen Karl XII. von Schweden und dem besiegten August II. von
Polen ge8chlossene Friede, welcher zun&chst die Abtretung der polnischen

Kimigswiirde, dann aber auch offenbar Cuncessionen an die Protestanten (Sachsens
und Polens) zum Gegenstande hatte. Maria Theresia will sich durch jene Ver-

sprechungen die protestantischen Schlesier geneigt machen.

*) 8. A moth's Maria Theresia II. S. 441.
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hatte: aber der sie bewachende Officier tbrderte sie auf, das

Nothwendigste sich zu holen, fiihrte sie dann heraus und zeigte

ihnen an, dass sie mitzufliehen hatten. Da er es fur zeitraubend

hielt, erst irgend ein Gefehrte fur sie zu besorgen. zwang er
die armen Greise. mit den Gemeinen in Reih' und
(ilied einherzuschreiten. Was war alF die erlittene Unbill

und alle friihteren Gewaltthatigkeiten gegen diese barbarische

Misshandlung des Alters! Unschuldige Priestergreise wie Wild
gehetzt, das ehrwiirdige Kleid des hi. Benedict unter geraeinen

MusketierrOcken ! Die Leute, die den seltenen Aufzug sahen, sollen

ih lautes Jammern ausgebrochen sein, bei all der Freude, die sie

wegen der Hefreiuhg vom Feinde empfinden mussten. In Grossdorf

erst bemerkte ein Officier die reine Unmoglichkeit, dass die 4
Geistlichen in dieser Weise mitmarschieren (war ja doch einer

derselben, der Senior P. Joannes, dem 80. Lebensjahre nahe, und
die Jahreszeit war der rauhe Winter) ; wahrscheinlich. damit man
durch sie nicht aufgehalten wiirde. besorgte jener Officier einen

Wagen, lud sie darauf. und eine starke Bedeckung nahm sie in

ihre Mitte. Dieselbe geleitete sie bis nach Schweidnitz, wo dann
alle 10 Leidensgenossen zu gemeinsamem hartem Lose vereinigt

wurden.

Auch 4 Burger aus der Stadt waren als Biirgen rnitgenommen
worden, urn namlich die Braunauer von der Ergreifung der

WafTen und der Verfolgung der Preussen abzuhalten. Ware dies

geschehen, so hatten die Viere. auf dem ersten besten Baume
aufgekniipft, von dem edlen Sinne der Preussen ein drastisches

Zeugniss abgegeben. So aber riihrte sich keine Hand in Braunau,
den Feind zu verfolgen. und die 4 Mitbiirger kehrten bald zuriick.

Kaum waren nun die letzten Preussen auf die Grossdorfer

Strasse ausmarschiert, als die ersten ungarischen Hussaren zum
Oberthore hereinsprengten. Unter den ersten soil sich General

General N a d a s d y und Feldmarschall-Lieutenant Schulenburg
befunden haben. Von der Nahe der Preussen in Kenntniss gesetzt,

fassten die Oesterreicher so fort Posto auf der Anh5he hinter der

Obermiihle und eroflfneten ein moglichst heftiges Feuer auf den
durch das langgestreckte Grossdorf gegen Oelberg und Strassenau

ziehenden Nachtrab der Feinde. Diese gaben machtige Kanonen-
salven zuriick (die Oesterreicher hatten nur 2 kleine Kanonen
bei der Hand), und da schliesslich auch der Abend die Fernsicht

hinderte, kehrten die Hussaren in die Stadt zuriick, wo sich nach
und nach Truppentheile aus verschiedenen Regimentern hauften.

In den nachsten Tagen wurden alle Wege und Stege auf

der schlesischen Granze durch starke Verhaue gesperrt, woraus
dem Stifle Braunau, dessen Waldungen auf dieser Seite zumeist

bis zur Grtoze reichten, ungeheuere Forstsch&den erwuchsen

;
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viele Tausend der schonsten Baume wurden da gefallt, ohne dass

natiirlich nach dem Besitzer erst gefragt worden ware. Auf dem
Johannesberge, dort wo der Weg nach Schlesien fuhrt, errichteten

sich die Preussen gleichfalls .aus dem Stiftsholze ein maehtiges.

durch eingerammte Bohlen und Erdwerk befestigtes Wachthaus.
welches an 400 Mann fasste. Von da und von den benachbarten

Hohen iiberschauten sie dann alle Bewegungen der Oesterreicher

im Braunauer Thalkessel, und jeder der Unsrigen verargte es den
osterreichischen Anfuhrern, dass sie die Preussen aus so einer

Stellung nicht vertrieben. dass sie nicht gleich anfangs den
besturzten, in Unordnung gerathenen Truppen muthig nachsetzten

und wenigstens auf die sghlesischen Niederungen sie beschrankten.

So aber beherrschten hier die Preussen die Gebirge und somit

auch die Uebergange und Passe. Ein ahnliches Blockhaus, wie bei

Johannesberg. hatten sie auch bei Friedland. .

Um auch den tibrigen Schaden. den der soeben stattgehabte

Durchmarsch der Preussen dem Braunauer Stifte brachte. zu

bertlhren. so sind alle Meiereien des Hafers, Heues, Strohs und
aller ubrigen Kornerfriichte beraubt worden ; das Nutzvieh wurde
theils am Orte selbst abgeschlachtet und verzehrt, theils abgefuhrt.

so dass nur wenige Stiicke gerettet wurden; das Mastvieh wurde
iiberall abgeschlachtet. 1

) Die Einwohner der Stiftshofe wurden
zum grossen Theile ihrer Habe beraubt und oft derart misshandelt.

dass sie bei giinstigem ^ugenblicke lieber das Weite suchten.

Im Stifte selbst ist sehr iibel gewiistet worden. Die Officiere

wahlten sich jeweilig die abtlichen Gemacher und Gastzimmer
zum Wohnen und erzwangen sich einen mitunter iippigen Unterhalt

fur sich und ihr Gefolge auf mannigfache Art. Gewohnlich erbrachen

die Gemeinen alle Schlosser und Riegel, nahmen sich was ihnen

diinkte und den Officieren abzugeben war und wiisteten mitdem
iibrig gebliebenen; an Wein wurde wahrend dieser Zeit genau

96 Eimer theils unmassig vertrunken, theils verkauft, indem sich

in den Verlust 2 Besitzer zu theilen hatten. namlich das Stift

und ein gewisser Langer aus Liebau, der hier eine Weinniederlage

hatte. Was an Bier dem Stifte verloren gieng, Hess sich gar nicht

bemessen. An Gerathschaften wurde alles, was irgend zugSnglich

und transportabel war, genommen, so namentlich u. zw. von

den Officieren selbst, 20 Paar silberner Essbestecke. eine kostbare

*) Aehnliches war vor Kurzem dem Braunauer Klostergute Sloupno (bei

Neu-Bydfcov) widerfahren. Der Meierhof Podolib daselbst btisste 18 Pferde,

10 Stiick Ochsen, 8 Stttck Ktihe, 20 Stuck Schafe und das gauze Mastvieh bis

auf einige 6 Stiick ein; an ungedroschenem Getreide wurde von da an 200

Strich, an gedroschenem iiber 126 Strich genommen. Der Hof in Sloupno selbst

war verscbont geblieben, weil die Preussen durch das nahe Metlidany
marschierten, wo sie die Ordenspfarrei aller Vorrftthe und sonstiger Habseligkeiten

beraubten.
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Uhr aus dera Schlafgemache des Abtes, einige sehr werth voile

Bilder aus dem »griinen« Saale sammt den feinen Tapeten desselben.

ferner, ahnlich wie in Politz viele Gerathe und Gefasse aus Kupfer
und Zinn, Tischtiicher, Betttiicher, Vorhange, weiter einige Wagen
und alle Pferde, die in den Stallungen angetrofTen wurden. Die

Bruder, so lange sie beisammen waren, durften nicht aus der

Clausur, nicht einmal in's Refeetorium, und mussten. auf sehr

karge Portionen beschrankt, in den »Musaen« oder Privat-C$llen

essen. Die canonischen Tagzeiten wurden jedoch fort und fort

abgehalten, wenn auch zuletzt eine geringe Zahl von Clerikern

mit dem P. Longinus da war. Die Clausur selbst aber, sowie

auch im Grossen und Ganzen das ubrige Kloster blieb vor einer

eigentlichen Ausplunderung verschont, was nur dem Umstande
zuzuschreiben ist dass der Prinz von Dessau so bald Stadt

und Kloster hatte raumen miissen.

Im Nachstehenden moge wiederum eine Uebersicht der in

bisherigem Verlaufe des 2. schlesischen Krieges erlittenen Schaden,

freilich nur der Hauptsache nach, geboten sein:

A. Im Mutterstifte Bfevnov:
An baarem Geld dem Commissariate eingezahlt . . . 3000 fl. — kr. — Pf.

Executionsgeld 1 „ 15 „ — „

Fur die von den Preussen angeschafften Reparaturen

#
im „Braunauer u Haus in Prag 75 r 12 „ — „

Fur Holz und Licht im selben Hause 125 „ — „ — v

Der niedrigste Schatzungswerth der aim diesera Hause
entwendeten Bilder 330 r — „ — „

Der Schaden an den Schranken und Thiiren ... 40 „ — r — r

Fiir die entwendeten Betten und fur die ira Namen
dieses llauses gelieferten Kissen, Bettlager und
Bettdecken 116 „ — r — r

Der Verlust des Klosters an Getreide, Heu, Stroh, Brod,

Wein, Bier, Holz und sonstiger Schaden .... 7362 „ 29 „ — „

Summa . 11.039 fl. 56 kr. — Pf.

B. Im Kloster Politz:

Beim Einmarscbe Schwerins eingebiisst 894 fl. 40 kr. 3 Pf.

Fur die Dorfechaften und das Stadtchen gezahlt . . 10.394 „ 14 „ — r

Nach KQniggr&tz, Pardubitz und Glatz den Preussen
ab Contribution abgeliefert 12.570 „ 26 „ l 1

/* »

Beim Abmarsch eingebttsst (sammt Stadt u. D&rfern) 84.480 „ 31 „ 3 „

Summa . 108.349 fl. 62 kr. IV, Pf.

Die an den Stiftsuntergebenen veriibten Erpressungen werden
jetzt deswegen mitgerechnet, weil das Stift selbstverstandlich

schon jetzt einen grossen Theil dieser Last mittrug, vollends aber
dann nach den Kriegen durch ausserordentliche Concessionen
und Schenkungen an die verarmten Einwohner das Meiste hat

ersetzen miissen.
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C. Im Kloster Braunau:
Beim Einmarsche Schwerins mit den Stiftsdttrfern eingebiisat 3.724 fl. 06 kr.
Proviantlieferungen 8.403 „ 55 „
Der Selladen in deu MeierhSfen beim Ausmarsch .... 9.461 „ 33 „

Werth der aus dem Kloster geraubteu Mobilien .... 5.278 „ 88 n
Proviantliefernngen nnch Pardubitz und Glatz, respective

deren Geldeinlftsungen 9.004 „ 36 „

Die Brandsteuer (von Wahlstadt ausgezahlt) and die durch
die Gefangennahrae der 10 Capitularen dem Stifte er-

wachsenen Unkosten 90.000 w
— „

Gewaltsam erpresste Discretionen •
. 1.239 n 09 „

Der Waldschaden 10.000 „
—

„

Der Schaden in den StiftsdQrfern 165.258 „ 07 »

Summa . 302.370 fl. 04 kr.

Brevnov-Braunau hat also in den ersten 4 Regierungsjahren

Maria Theresia's den fast unglaublichen Verlust von 563 Tausend
Gulden so zu sagen an baarem Vermogen erlitten, unzahlig viele

Schaden gar nicht mitgerechnet.

Zu Beginn des Jahres 1745 wurde der Krieg nur im
Kleinen weitergefuhrt. Konig Friedrich war gleich nach seinem
Riickzuge nach Berlin gereist. um neue Riistungen ins Werk zu

setzen; da der Erbprinz von Dessau krank lag. wurde der

Oberbefehl in Oberschlesien dessen. Vater, dem alten Dessaupr

iibertragen, welcher anfangs bis hinter die Neisse zuriickgewichen

war. Am 9. .lanner gieng er ub£r den Fluss, am 12. ruckte er

gegen Neustadt vor, wo seit 21. December das Hauptquartier der

Oesterreicher stand. 1
) Dieselben giengen nach Jagerndorf und

Troppau, schliesslich bis auf mahrisches Gebiet zuriick. Die

ungaris^.hen Insurrectionstruppen, zu denen wieder Zuflucht

genommen worden war, erwiesen sich als kriegsuntiichtig und
sogar fahnenfliichtig ; zudem war Karl von Lothringen nach

Wien abgereist, und Traun, dem die gluckliche Vereitelung des

vorj&hrigen Kriegszuges Friedrichs IT. allgemein, selbst auch von
dem letzteren, zugeschrieben wurde, war ungliicklicher Weise
nach Italien abberufen worden. So kam es, dass auch aus der

Grafschaft Glatz die Oesterreicher weichen mussten und bereits

am 21. Februar in Berlin fur die Befreiung Schlesiens ein

feierliches Tedeum gesungen wurde. Beide Heere haben dann
die Winterquartiere bezogen, ohne dass kleine ScharmiHzel auf-

gehort hatten.

In Braunau lagen zur Zeit mehr als 1500 Mann, desgleichen

war die Umgegend vollgefullt von Soldaten. Durch diese Menge
von Leuten entstand in dem ohnehin ausgesogenen Landchen

*) H. Arneth's Maria Theresia II. S. 444.
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eine ziemliche Theuerung der Lebensmittel. welche freilich auch
ira Kloster verspiirt wurde.

Daselbst war P. Longinus Pufl* bis vor Kurzem der einzige

Priester gewesen, somit auch der Obere des Klosters. unter dem
Namen eines Suppriors. Da seine Kninklichkeit fort und fort ihn

druckte, so liess er den Abt, welcher damals schon nach
St Margareth zuriickgekehrt war, uin Beihilfe bitten und erhielt

als Beistand den in diesen harten Zeiten bestbewahrten Prior von
St. Margareth, unseren Gew&hrsmann, welcher am 11. Jiinner

in Braunau ankam und die Verwaltung des Stiftes gemeinsam mit

P. Longinus fiihrte bis zur Ruckkehr der zehn nach Schweidnitz

abgefuhrten Briider.

Dieselbe erfolgte endlich am 25. Februar. Wie sie erzahlten,

hatten sie in Schweidnitz trotz aller Miihsale dennoch einiges

Gliiek gehabt, dank dem guten Herzen mehrerer Leute. insbesondere

des Stadtcommandanten, Herrn v. Taubensin. Anfangs war
ihnen ausser Fest- und Sonntagen nicht einmal gestattet, zur

Kirche zu gehen und zu celebrieren, und auch da wich die

Wache nicht von ihnen. Nach 3 Wochen erwirkte ihnen der

Capuziner P. Isaias die Erlaubnis, taglich hi. Messe lesen zu
<liirfen, freilich auch jetzt nicht ohne die militarische Assistenz.

Den Unterhalt gewahrten ihnen die Ordensh&user des Ortes,

namlich Jesuiten, Dominicaner, Ursulinerinnen, auch die armen
Capuziner, welche hie und da etwas Speise und Wein brachten.

Die Briider in Wahlstadt bemuhten sich indess redlich. die enorme
Summe, ohne welche es oftenbar keine Erlosung gab fur die

Gefangenen, aufzutreiben : sie fanden wirklich edle Gonner die das

Geld vorstreckten, sodass am 19. December schon die 40.000 Thaler
und noch 2000 Dukaten 1

) bar und richtig erlegt wurden. Trotz-

dem liess man sie, urn das Unrecht noch schreiender zu machen,
nicht frei, indem die Ofticiere, selbst der alte Furst von Dessau
und General v. Budenbrock sich weigerten, ohne speciellen

Befehl des Konigs zu handeln. Es blieb nichts anderes ubrig, als

sich direct an den Konig zu wenden ; dreimal wurde die Supplik

wiederholt, und immer noch schmachteten die guten Patres im
Exil. General v. Budenbrock hatte inzwischen aus eigener

Initiative erklart, die Haft in eine blosse Internierung zu ver-

wandeln, wenn sich in der Burgerschaft jemand fande, der mit

seinem ganzen Vermogen fur sie cavieren wurde. Diese Wohlthat
erwies ihnen nun ein Kaufmann Namens Fossati; so konnten
sie in der letzten Zeit wenigstens frei herumgehen in der Stadt.

Am 25. Februar endlich handigte ihnen ein Officier das konigliche

Schreiben ein, womit sie freigelassen wurden. Das Schriftstuck

war einen ganzen Monat friiher ausgefolgt worden, irgend

l
) die Einlosungssuntme des Pfandbriefes an Herzog v. Bevern.
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eiu guter Freund der Geistlichen hatte sichs so lange in den
Handen behalten.

Die Patres langten bis auf P. Wenzel. welcher stark fieberte.

wohlbehalten in Braunau an und nahmen ihre friiheren Aemter
wieder auf. P. Friedrich kehrte nun wieder nach St. Margareth
zuriick und nahm 3 Cleriker dahin mit.

Das Kloster beherbergte dazumal ausser dem Oberstlieutenant

Marchese del Campo (aus dem Regimente des Feldmarschalls

Konigsegg), weleher seit Ende December die in der Stadt
liegenden Soldaten commandierte, noch den General v. Hohena u,

der im Februar angekommen war; beide benahmen sich herrisch

und fielen dem Kloster zu grosser Last.

Zu aller Bedrangnis trat in diesen Monaten eine neue Plage
hinan, namlich ansteckende Krankheiten, die von dem Militar

hiehergebracht wurden. Wahrend 4 Monaten starben in Braunau
uber 500 Menschen, theils Einwohner. theils Soldaten. Auch der
Pfarrer von Braunau, P. Christian, wurde am 1. Marz von einer

ansteckenden Krankheit, die er sich bei den Versehgangen geholt

hatte. dahingerafft. Sein Nachfolger P. Rupert fand nicht lange

darauf (28. Mai) gleichfalls in der Ausubung seiner heiligen

Berufsptlicht den Tod.

1m Marz war Konig Friedrich wieder zum Kriegsschauplatz

zuriickgekehrt ; er hatte durch ausserordentliche Riistungen 1
) sich

gegen das neue Biindnis gefeit. das zwischen Oesterreich. England,

Holland und Sachsen zu Anfang des Jahres geschlossen worden
war. und stand mit einer einheitlichen. ihm blindlings ergebenen
Armee da, wahrend Prinz Karl mit vielen Officieren erst in den
letzten Tagen des April zum Heere kam, das sich aus Ungarn,

l
) Die Lage Friedrichs II. war damals wirklich eine ernste, so dass man

es gerne glaubt, dass der Minister Podewils, wie die preussichen Geschicht-
schreiber bericbten, die Periode des Falles fur das Haus Brandenburg gekommeu
Bah. Der Kaiser Cart VII. war am 20. Janner gestorben, sein Sohn Max Joseph
schloss mit Oesterreich Frieden (Fttssen, April 1745), der Kflnig von Frankreich
hatte sich von Preussen abgewandt, und die Bundesgenossen theilten sich schon
im Geheimen in den Staat Friedrichs II. So ist es erklarlich, dass in Preussen
die httchste Kraftanstrengung eutwickelt wurde, urn den Angriffen, die man zu
gewartigen hatte, zu begegnen. Mehr als 6 Millionen wurden aus dem Staats-

schatze genommen, anderthalb Millionen schossen die Landstande vor; die

Mehrzahl des massiven SilbergerKthes aus dem Berliner Sohlosse, wozu Friedrich

Wilhelm I. einen Theil seiner Schatze umgeschmolzen hatte, die Kronleuchter,

Tischplatten, Kamingerathe, besonders aber die prunkvollen Silbersachen aus
dem Musikantenchor ira Rittersaale wurden zu Geld aungepragt. Nachts im
Geheimen, damit das Volk das Vertrauen zu seinem „grossen u Konige nicht

verlore, wurden jene Gegenstande durch zwSlf Haiducken in ein Schiff und zum
kOniglichen MUnzamte transportiert. Uebrigens wird die Bedrangnis Friedrichs II.

zu dieser Zeit von preussischer Seite gar zu schwarz gemalt, natUrlich um den
spateren Sieg desto greller leuchten zu lassen. (Vergl. dariiber : A r n e t h, Reg.
Jahre Maria Ther. III. S. 70.)
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Saehsen und Oesterreichern zusammengewtirfelt. bei Koniggratz

langsam angesammelt hatte. Am 18. Mai brachen erst die

Oesterreicher gegen Jarom6r auf, am 19. geschah der Einmarsch
in Schlesien. nachdem aber schon seit 8. April von ungarischen

Insurgenten einige Erfolge daselbst erzielt worden waren.

Friedrichs fester Plan war der, seine Truppen alle auf

einem Punkt zusammenzuhalten und bei gunstigem Augenblick

den AngrifT zu thun. Daher zog er, nachdem er zuerst nach
Neisse gegangen war, im Mai alle seine Streitkrafte zuerst bei

Kamenz 1
) zusammen, dann hinter Sehweidnitz auf der Strasse

nach Striegau, indem er das constante (lerucht austreuen liess,

dass er sich nach Breslau zuriickziehen wolle.

Prinz Karl, welcher von einem absichtlich ihm in die

Hande gespielten Spion das falsche Geriicht erhielt. riickte zwar
den Preussen bis auf eine Entfernung von 2 Stunden nahe, gieng

aber dennoch in die Falle und weit entfernt einen AngrifT zu

wagen, traf er nur sorglos Anstalten zu einer giinstigen Lager-

stellung. 2
) Nachst clem Dorfe Hohenfriedberg fand er die

gewiinsohte Stelle. Nach gehaltenem Kriegsrath wurde aber am

l
) Eine interessante, wenu audi wahrscheinlich nicht in alien Einzel-

heiten wahre Erztthlung knlipfr sich an diese Zeit Friedricb II. machte in

dem Cistercienserkloster Kamenz, kurz zuvor, ebe das Hauptquartier dabin

verlegt ward, einen vorlftufigen Besuch in Begleitung seines Adjutanten. Dies
war einem osterreichischen Streifcorps verratbeu worden, welches nun sofort

heransprengte und das Kloster umzingelte, urn den Ktfnig gefangen zu nehmen.
Da liess der Abt Thomas Stuscher plfitzlich zum Chorgebet liiuten und
erschien in Begleitung eines fremden Geistlichen. Dann wurde die Complet, und,

wassonst zndieserStundenie geschab, audi das Matutinum gebetet. Dabei drangen
die Croaten in Kloster und Kirche ein, wagten aber nicht, das Gebet zu stttren,

welches unausgesetzt fortgieng. Nach dem Chore erfuhren dann die Brrtder,

dass die Croaten den Kttnig gesucht, aber nur seinen Adjutanten gefimden
hatten, denn der Fremde in ibrem Ordenskleid war Niemand anderer gewesen
als — der Konig. Fur solche Treue und Geistesgegenwart — so sagt die

Erz&hlung weiter — hatte der Kfinig dem Abte von Kamenz iiusserst gnadigen
Dank gewnsst; mancberlei angenehme Geschenke seien ihm ttfters zugesandt
worden, unter Anderm im folgenden Jahre ein kostbares Messgewand. Abt
Tobias hat angeblich den preussischen Adler darauf sticken lassen und weihte

dasselbe am n&chsten Namonsfeste Fried rich's bei einem feierlichen Pontifical-

amte ein. Eine Inschrift in der (katholisch gebliebenen) Kirche erinnert an
diese Begebenheit, sowie auch das Messgewand noch immer autbewahrt wird. —
Kamenz liegt bei Frankenstein, unweit der Neisse, ist gegmwartig ein Dorf
von etwa 900 Einwohnern. Das Kloster war 1094 vou Her/.cg Bfetislav

gegrundet worden und bestand bis 1811, wo es ahnlich wie Wahlstadt, nur
um ein Jahr spftter, von Friedricb Wilbelm III. aufgehoben und eingezogen
wurde. Das GebKude ward in ein prachtiges Schloss umgewandelt und istjetzt

das Eigenthum des jungeren Prinzen Albrecbt von Preussen, Neffen Kaiser

Wilhelms I. — Jene Erz&hlung findet sich uuter anderm in Kugler's „Geschichte
Friedrichs des Grossen," und hat sich auch im Volksmunde im BraunauNchen
und Glatzischen erhalten.

-'.) 8. Arneths Maria Theresia III. 8. 73 ff.
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3. Juni beschlossen, in die Ebene hinabzusteigen ; diese Stellung
des ostem ichischen Heeres benutzte nun Friedrich II., iiberraschte
in der Nacht darauf mit einem wohlberechneten miichtigen An-
griff den linken Fiiigel der Sachsen und bald auch den rechten
der Oesterreicher. brachte das ganze Heer in VerwiiTung und
gewann emen voUstftndigen Sieg. Der Verlust auf ftsterreichischer
beite betrug weit iiber 10.000 Mann, wahrend Friedrich etwa
das Dnttel verlor; auch 4 Generate, nftmlich Thungen.
Kurtsiein, Kanitz und Hohenau. der in Braunau iiber-
wintert hatte, wurden todt aufgefunden. 3 andere verwundet und
2. gefangen genommen. An Tapferkeit mag es also nicht gefehlt
haben bei den Verbiindeten. wohl aber an einer einheitlichen
vorsichtigen obersten Fuhrung.

^Dieses Ungluck Oesterreichs traf nun naliirlich zuerst und
am hartesten die Anrainer Schlesiens; denn es war furchterlich,
die fliehenden Massen des asterrek-hischen Heeres in ihrer Un-
ordnung, lhrem Hunger und ihrem trotzigen Missmuth aufnehmen
zu mussen, furchterlicher noch die Rache des grimmigen Siegers
uber sich ergehen zu lassen; das Erslere traf die Gegenden
bei JaromSf und R. Kosteletz, das Zweite zuallererst — Braunau
und Politz.

Hier hatte die Nachricht von der Niederlage der Unsrigen
entsetzhche Angst verbreitet, vollends noch, als ein dringender
Belehl vom Prinzen Karl ankam, alle Wege, die von Sohlesien
heruberfuhren. durch Verhaue zu sperren. Zweihundert Fuss-
soldaten aus dem Regimente Platz und eine Schwadron Hussaren
erschienen, urn den Auflrag — zu neuem grossen Schaden der
btiftswaldungen — durchzufuhren Trotzdem drang der Feind
schon am 7. und 8. Juni von Friedland herein und schlug bei
den Stiftsdorfern Wiesen und Halbstadt das Lager auf. Da sich
also das weitere Verhauen der Wege als nutzlos erwies, suchten
die Soldaten das Weite. Diesem Beispiele folgten naturlich die
Linwohner, und zwar massenhaft. Auch Religiosen, namlich
P. Augustinus Forster. P. Daniel Heindl.«) dann P. Matthias Zech,^)
P. Columbanus Koch, 8

) P. Anastasius Veith, P. Alexius Protiva,*)
F
Ii_

rrhonias Lochner und Fr. Lambertus Teuber 6
) flohen und

a- n-ur
d
u
ai
V
al8 Pfarrer in Mfirzdorf, war ein Wiener von Abstammung, hatte

die Bibliothek verwaltet, das Kirchenrecht vorgetragen nnd war dann Supprior
in fct Margareth gewesen ; mit Recht wurde es ihm verargt, dass er es iiber
sich brachte, seme Pfarrkinder zu verlassen und zu fliehen; er starb 1756.

w "• W
o 1

Hohene,ber
'
war Jamais noch ein junger Priester, wurde spater

starrer in .Schonau, Supprior und Schatzmeister in Braunau, f 1793.
3
)
aus Prag, damals 29 Jalire alt, war Regens chori und Prediger, f 1752.

*) ein Nachoder, auch erst vor 2 Jahren ausgeweiht, wurde Feldkaplan,
KUcnenmeister in Politz und zuletzt Supprior in St. Margareth, f 1799.

*) geboren in Hohenmauth, wurde KUchenmeister, Provisor, Prases der
Bruderschaft B. M V. in Politz, zuletzt Pfarrer in Orlau in Oesterr.-Schlepien,
T 177b, mi 26. Jalire seines Priesterthums.

Digitized by VjOOQlC



— H03 —

zwar theils in der Richtung nach Prag. theils bloss nach Politz:

diese letzteren mussten jedoch in Waldschluchten und Fels-

verstecken uber eine Woche lang sich herumtreiben. Auch der

Stiftshauptmann Deimling fliichtete sich mit seiner Familie nach

Prag. weil er befurchtete, die Preussen wiirden an ihm Rache
nehmen. dass er auf den erwahnten Befehl des Prinzen Karl die

Verhaue auch durch die Bauern machen liess und selbst personlich

durch 2 Tage lang diese Arbeiten geleitet hatte.

Am 9. Juni Nachmittags fielen dann die ersten Preussen

uber das geangstigte Braunau her; es waren 500 Mann unter

Major v. Langenau. Der grossere Theil des Commandos be-

machtigte sich sogleich des Klosters ; etwas spater kam der Major
selbst dahin und zeigte dem Prior an. das Kloster musse so bald

als moglich 20.000 Thaler Contribution erlegen. Nach den Worten
kehrte er sogleich in sein Quartier zuriick, das er im Hause des-

selben Franz Meisner hatte, bei dem auch Friedrich II. vor-

gesprochen hatte. Am anderen Morgen kam er in Begleitung

eines Lieutenants wieder und verlangte barsch unter Androhung
vollstandiger Auspliinderung alle Schliissel von der Kuche, den
Vorrathskammern, dem Keller u. s. w. 1

) Alles wurde durchsucht

und was an Proviant vorgefunden wurde, genau notiert, um bald

darauf weggefuhrt zu werden ; das Mittagmahl mussten sich die

Religiosen demuthig von den Preussen erbitten. Den P. Prior und
Supprior lud aber der Major mit geheuchelter Freundlichkeit zu

seinem Tische. W&hrend desselben erklarte er nach einer ein-

leilenden pharis&ischen Phrase, er hfitte sich gestern bei der Angabe
der Contribution geirrt ; der Konig, dessen Schreiben er vorwies,

verlange nicht zwanzig. sondern achtzig Tausend
Thaler vom hiesigen Kloster.

Bei dieser Mitth^ilung mochte wohl den beiden (ieistlichen

jeder Appetit vergangen sein, sofern sie einen mitgebracht hatten.

Die preussischen Forderungen giengen nun nachgerade ins

Fabelhafte. und haben wir bei jener Forderung vor einem halben

Jahre es als wahrscheinlich bezeichnet, dass Friedrich II., der dem
Stifte Braunau offenbar abhold war, es auf dessen Ruin abgesehen

hatte, so muss uns nun die Verdoppelung jener Summe in dieser

Ansicht bestftrken. Aber die gottliche Vorsehung liess Braunau
nicht untergehen: die entsetzliche Forderung brachte wohl vieles

Ungliick iiber das Stift, sie steigerte auch die Passiven desselben

bis ins Unglaubliche, aber vollstandig ist sie niemals entrichtet

worden.

Das Nachste, was zu befiirchten stand, und vom Major

') Beim Eiudring-eu nach Bohmen war ilberhaupt die Absicht des Konigs
nur die, in den GrMnzdistricten alle Lebensmittel den Oesterreichern wegzunehmen,
dabei aber sein Scblesien zu schonen.
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Lang en an auch in Aussicht gestellt wurde. war die Abftthrung

in die preussisehe Gefangenschaft. Aber man versuchte zuvor,

den Konig personlich anzugehen und zur Milde zu stimmen.

P. Heinrich und P. Kilian begaben sich am 11. Juni mit einer

schriftlichen Supplik nach Friedland zum Konige; der Major

Langenau hatte, angesichts der auch von ihm zugegebenen

Unmoglichkeit, von Braunau aus eine derartige Summe zu er-

legen, der Supplik den Antrag hinzugesetzt, die sammtlichen

Giiter des Stifles in Schlesien so lange confisciert zu halten. bis

die Summe herausgeschlagen worden ware. Mit guten HofTnungen

traten also die beiden Capitularen vor den Konig, mit desto

bitterer Enttauschung kehrten sie aber heim, als ihnen nichts

anderes zutheil geworden, als — barsche Abweisung.

Tags darauf bekam auch der Major v. Langenau fur seinen

Antrag einen Verweis; der Konig erinnerfe ihn, dass die

Schlesischen Giiter nicht demjenigen zum Pfande gegeben werden
konnen, dessen sie eigentlich sind, und dass er die Besitzungen

der Benedictiner in Schlesien jederzeit confiscieren konne, ohne
Riicksicht auf die dem Braunauer Stifle auferlegte Contribution.

Und weil er, der Major, so wenig Energie zeige, den koniglichen

Befehl durchzufuhren, so habe er sofort Braunau zu verlassen und
dem Major v. Bielau Platz zu machen.

Dieser nun ein Mann von grobem, riicksichtslosem Wesen
kam noch am selben Tage in Braunau an; des Morgens darauf
— es war der Dreifaltigkeitssonntag — citierte er den ganzen

Convent zu sich, empfieng ihn mit einer Fluth von Schimpfworten
und verlangle. dass 2 der Capitularen ihm zur Arretierung aus-

geliefert werden. Die Vorstiinde baten kleinlaut urn eine kleine Frist

zur Persolvierung des Breviergebetes, dann wolle man ihm 2 Biirgen

stellen. Als der Major etwa eine halbe S^unde gnadigst gewaJirt

hatte, berieth man im Priorate liber diese peinliche Wahl. Der
jiingste der Priester, P. Chrysostomus Reinl 1

) und der alleste der

Fratres, F. Cosmas Otto 2
) mussten sich opfern. Der Major wartete

schon mit einer Escorte im Klosterhof. nahm die Beiden in

die Mitte und sperrte sie in ein Dachstiibchen in dem Hause, wo
er Ouartier hatte.

Indessen sah auch dieser Mann die Unmoglichkeit einer

sofortigen • Zahlung ein und berichtete in diesem Sinne an

den Konig.

Dieser schrieb am 15. zuriick, dass Bielau am niichsten

Tage nach Glatz abmarschieren und aus den altesten der

M er war aber auch schon 43 Jahre alt, ein geboreuer Ellbogener, war
Cooperator in Schfinau gewesen, dann Oeconomie-Inspector, spater wurde er

Pfarrer in Wernersdorf, zuletzt Supprior in Politz, f 1764.

u
'i ein E^erer, war Apotheker, f 1773.
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Benedictiner 10 als Geiseln mitnehmen solle. Auf diese Weise »

hatten gerade die 10 Seniores, die erst von Schweidnitz zuriick-

gekehrt waren, wieder in die ungerechte Gefangenschaft sich*

begeben miissen. Der Major erlaubte jedoch, dass 10 andere statt

ihrer gehen konnten. Es waren dies: P. Joseph Hicke, 1
)

P. Longinus Puff, P. Placidus Pfeiffer,*) P. Simpertus Rudloff, 8
)

P. Isidorus Rotter, 4
) P. Bemardus Hein, P. Chrysostomus Reinl,

P. Victorinus Woitta, 6
) F. Cosmas Otto und F. Sigismundus Gabert. 6

)

Der Tag Her zweiten Abfuhrung in die preussische Gefangen-

schaft. sonst ein kleines Freudenfest fur die Ordensfamilie, weil

es der Namenstag des Abtes war, ist also der 16. Juni 1745
gowesen. Die Geistlichen wurden auf Proviantwagen iiber die

S&cke und Kisten gesetzt, und das unwiirdige Scbauspiei in

Schweidnitz vom December vorigen Jahres wiederholte sich nun
in Glatz. Am Ringplatz mussten sie absteigen, wurden unter

Bedeckung auf die Citadelle gefuhrt und dort in wirkliche
Verbrecherkerker eingeschlossen. Das ginzige, was
sie in der Behandlung mit gemeinen Deliquenten nicht gemeinsam
hatten, war die Erlaubnis, dass ihnen von den Jesuiten Kost,

Sessel, kleine Tischchen und das nothwendigste Geschirr, sowie

auch reines Stroh zum Nachtlager zugebracht werden durfte. Im
Uebrigen waren sie der Freiheit vollst&ndig beraubt und alien

Unannehmlichkeiten einer festen Kerkerhafl unterworfen. 5 dieser

armen Briider blieben daselbst eingekerkert, wie wir spftter

erzahlen werden, bis 7. Marz 1746, also drei Viertel Jahr.

Die ganze Wucht der herandringenden Preussen erfuhr aber

nicht Braunau, sondcrn Politz. Nach der Niederlage bei Hohen-
friedberg nahm das Nadasdysche Corps, das sich an der Schlacht

gar nicht betheiliget hatte, sondern, theilweise noch bei Schweidnitz

stehend, nur nachtr&glieh davon erfuhr. hier den Durch-

marsch unter dem Obersten Grafen v. Wurmbrand. Am •

9. Juni betrat dann der erste grosse Theil der preussischen

Truppen, die sogenannte »kleine Armee* das Politzer Gebiet,

und schlug bei dem Dorfe Mat ha das Lager auf. Befehlshaber

der kleinen Armee waren die Gener&le Duymolin und

f
) Braunauer Kind, war Kiichenmeister und Prediger in seiner Vater-

stadt, f 1748. t

*) ans Prag, war auch KUcbenmeister, dann Supprior in Braunau, Pfarrer

in Sch&nau, Prior in Politz, f 1781.
3
)
geboren in Schlackenwert, war Provisor und Oeconomie-Inspector in

Wahlstadt, auch Novizenmeister, f 1786.
4
) ein Hermsdorfer, war Regens chori, Supprior in St. Margareth und

Politz, Pfarrer in Bfevnov und Kaltwasser, f 1773 in Politz.
6
) aus Osviftfra; war Professor der humaniores, Kiichenmeister und

Pfarrer in Wahlstadt
6
) geboren in KQniggr&tz, wurde 1760 ausgeweiht, bekleidete dann einige

HauBofficien und starb als Administrator der Oeconomie in Hrdly 1767.

5
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Winterfeld. Sofort machten Hussaren einen Streifzug nach dem
Stadtchen, iiberfielen das Haus des Stadtrichters Melchior
•Reimann, erzwangen sich zuerst Wein und pliinderten dann.

angeheitert, zum Danke das ganze Haus aus. Nachmiltags sprengte

ein starkes Commando aus dem Regimente des Generals

Budkowsky herein und direct ins Kloster ; hier forderten sie

80 Scheflfel Hafer und eine Anzahl Fftsser Bier. Da weder das
Eine noch das Andere vorhanden war, so bot der P. Prior dem
Hauptmanne, um ihn von weiteren Gewaltthatigkeiten abzuhalten.

eine Summe Geldes an, womit sich dieser zufrieden stellte. Ja er

fand es fur gut, dem Kloster sogar eine Gefalligkeit zu erweisen,

die freilich nichts mehr war als ein Danaergeschenk ; namlich er

hinterliess als Salva Guard ia mehrere sog. »schwarze« Hussaren,

die eine Pliinderung des Klosters hintanhalten sollten. Aber kaum
waren einige Minuten nach der Entfernung des Hauptmannes
verflossen. als eine dritte Horde im Stadtchen erschien und im
Kloster sicl^ durch Wein und Speisen und was eben da war.

traktieren Hess, wobei die »Schwarzen« wahrscheinlich wacker
mithalfen.

Am Morgen des andern Tages (10. Juni) wurden durch
einen Haufen von mehr als 50 Hussaren die meisten Hftuser

gepliindert. besonders das des Kaufmannes Wenzel Thin(Nr. 20
am Ringplatz), wo die Preussen eine Menge Waaren, Wein, Heu.
Hafer und Korn, sowie Hausger&the raubten. Darauf fielen sie

iiber das Kloster her, forderten vom Kiichenmeister P. Alexius

Wein, an dem sie sich betranken. und kannten nun in der Aus-
gelassenheit keine Granzen; sie misshandelten den Priester. so

dass er sich fluchten musste, erbrachen die Speisekammer, warfen
alles heraus und zerrissen die Rechnungen des Kiichenmeisters

;

andere waren wieder in die Abtei gedrungen, wo sie Schriinke

erbrachen, Glaser. Tafelgeschirr, Tischtucher. im anstossenden
(iastzimmer dann die Ziehen und Decken u. dgl. nahmen. Dann
erbrachen sife sich das Priorat und stahlen, w&hrend der P. Prior

mit den wichtigsten und werthvollsten Sachen sich anderwarls
versteckt hielt, alles, was ihnen gefiel. drangen dann schliesslich

in die Wohnung des Pfarrers P. Christophorus, wo sie auch
Geld fanden.

Den Larm hdrten drei eben im Refectorium weilenden
Briider P. Clemens, 1

) P. Michael 2
) und Fr. Beda, ein Laienbruder;

sie giengen muthig in die Priilatur und versuehten, die Betrunkenen
von weiteren Gewaltthatigkeiten durch gute Worte abzuhalten.

Ein Spottgeliichter antwortete ihnen ; drei von den Preussen fassen

J
) dor vor Kurzem von Hrdly angekommen war.

*) mit Zunamen Fuchs, war ans Prag gebttrtig, ist spater Pfarrer in
Orlau und Oeconomie-Inspector in Sloupno geworden
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den P. Clemens, Ziehen ihm den Habit iiber den Kopf und durch-

suchen seine Taschen, wahrend die zwei anderen Briider entweichen.

Dem P. Christophorus, den sie bald darauf vor der Stiftskanzlci

antrafen. setzlen sie eine Pistole an die Brust mit dem Begehr,

das Geld herauszugeben ; da er versicherte, dass er keines habe,

durchsuchten sie ihm gleichfalls die Taschen und, nachdem sie

nichts gefunden, liessen sie ihn unter Fliichen und Schimpf-
worten laufen.

Als nicht lange darauf an den Provisor P. Vitalis Mafr'k l
)

aus dem Lager der Befehl ergieng, ein bestimmtes Quantum
Proviant zu liefern, entzog er sich. da ja gar nichts vorhanden
war, einer weiteren Quftlerei durch die Flucht in die Felsen.

Der Kuchenmeister P. Alex und Fr. Beda wollten seinem Beispiele

folgen, fielen aber unweit Ledhuj zwei Hussaren in die Hande,
welche sie beraubten und zur Riickkehr zwangen. Uegen Abend,
als die bedrangten Briider eben im Chore waren, sturmte ein

wunderlicher Haufe von Hussaren, Vagabunden, Juden und selbst

Weibern zum Kloster heran. Einer der Soldaten machte die Thtire

des Oratoriums auf und rief nach dem Prior; dieser gab dem
P. Michael ein Zeichen, dass er hinausgehen moge. Da empfieng
ihn der rohe Geselle mit Schimpfworten und flachen S&belhieben.

verschiedene Dinge fordernd ; indem P. Michael zu entweichen
suchte, kam der am Gange auf und ab gehende irrsinnige P. Emilian *;

dazu, gegen den sich dann die Wuth des Preussen wandte.
Endlich gelang es dem P. Michael eine Thiir zu offnen, den
P. Emilian mit hereinzuziehen und zu schliessen.

Nach beendigtem Chorgebet zogen sich alle Religiosen in's

Refectorium zuriick, wo die letzte Horde arg gewiistet hatte, und
verbrachten daselbst die ganze Nacht wachend zu, wahrend draussen
und auch im Kloster noch immer der Larm von der herumziehenden
und plundernden Rotte zu horen war.

Fnihmorgens, bevor noch die Laudes begonnen wurden,
gelang ^s dem P. Prior 8

) und P. Michael, zu entfliehen; sie

n«hmen die Richtung in das Sterngebirge nach Labnei und dann
nach Machau, wohin sich die meisten Einwohner mit dem
Hausvieh und einem Theil der Habe gerettet hatten.

Nicht lange darauf sprengte ein neues Hussarencommando
in die Stadt und brandschatzte die meisten Hauser. Der Pfarrer

P. Christophorus traf zuf&llig einen Preussen, der ihm guten

Herzens mittheilte, diese Raubereien seien den Soldaten streng

*) frtther Administrator in Sloupno, spater Prior in Politz, f 1765.

') mit Znnamen Vogt, war aus Prag, 1st zuerst Noviztnmeister, dann
Pfarrer in Scbonau, Braunau und Politz, und dreimal in Pocapel gewesen,
wurde irrsinnig und lebte in diesem Zustande etwa 10 Jahre in Politz, bis

er 1750 starb.
8
) es war der schon genannte P. Leopold Haintz.

5*
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untersagt lind es ware daher gut, die Sache dera General

Budkowsky anzuzeigen. Als es dann der Pfarrer versuchte,

nach Zdfcr, wo der General stand, zu gelangen, begegnete er zwei

schwarzen Hussaren, die ihn zuerst ausfragten und dann durch

rohe Schl&ge zuriicktrieben.

Um die zehnte Stunde entstand im St&dtchen ein unge-

wohnlicher Tumult; es war n&mlich plotzlich eine Schwadron
osterreichischer Hussaren unbemerkt bis in die Stadtgassen gedrungen

und hieb jetzt auf die einzeln aus den Hausern heraustretenden

Preussen los. so dass viele verwundet. auch getodtet wurden, die

Meisten aber durch Hinterpfortchen in das freie Feld flohen. Eben
kamen auch aus Starkstadt drei schwarze Hussaren hereingeritten,

um Hafer zu erpressen; der ungarischen Uniformen ansichtig.

eilten sie sofort zum Kloster, wo sie den ersten besten Inwohner
— es war P. Andreas 1

) — besturmten, sie zu verbergen;

P. Andreas willfahrte ihrer Bitte, aber nach einer Weile baten

sie ihn wieder, sie unbemerkt ins Freie zu lassen. Kaum waren
sie jedoch draussen, als sie von den Ungarn bemerkt und beschossen

wurden; einer aus ihnen blieb todt liegen, ein anderer wurde
verwundet, der dritte entfloh.

Die Ungarn sammelten sich dann rasch und ritten gegen
Hronov ab, 5 Gefangene und 15 erbeutete Pferde in ihrer Mitte.

Es stand gerade ein preussischer Marketender mit einem bespannten

Wagen am Ringe, ohne von den Ungarn behelligt worden zu sein.

Da spannten, als die Ungarn eben davonsprengten. 2 Manner die

beiden Pferde aus und flohen damit ins Gebirge. Das sahen nun
einige hie und da versteckte Preussen und berichteten den an
und fur sich unbedeutenden Vorfall, ihn liigenhaft aufbauschend.

in ihrem Lager.

Darauthin stiirmte Nachmittags ein starkes Commando in

den Klosterhof; der Officier liess sich den Oberen des Klosters

rufen und als P. Christophor, der alteste der nur ngch funf

zuriickgebliebenen Brtider, 2
) herauskam, fuhr er ihn mit Zorneswuth

an >wo denn diese Schutzengel der Geistlichen waren, namlich

die osterreichischen Hussaren?* P. Christophor antwortete, er

wiisste das nicht; hier wenigstens seien keine verborgen. Der
Officier frug weiter. wer sie eigentlich hergerufen und wo sie sich

hinbegeben hatten, worauf er natiirlich dieselbe Antwort bekam.
Da schrie er gliihend vor Zorn: »Ja ihr seid's, ihr habt sie mit

der Sturmglocke herbeigerufen, ihr habt unsere braven Soldaten

l
) Lebel, aus Latin, damals iin 48. Lebensjahre, war Sacrista und Supprior

in Politz und Wahlstadt, dann Ktichenmeister, Pfarrer und Supprior in St. Margareth
gewesen, starb im folgenden Jahre.

a
) P. Emilianus, P. Andreas, P. Christophoru*, P. Guntherus und der

Laienbruder Fr. Andreas.
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verrathen, ihr habt die 3 schwarzen Hussaren ausgeliefert, ihr

seid tiberhaupt der Grund des ganzen Krieges, ihr Heuchler und
Possenreisser, Spione, Verrftther! Du selbst hast dich ja herum-
getrieben als Spion auf den Granzen ! « Einer der Nebenstehenden
zog w&hrend dem seinen Sabel und hieb dreimal in den Arm
des Priesters, der seinerseits nichts anderes thnn konnte, als

seine Unschuld betheuern und iiber die Gewaltth&tigkeit sich

beklagen. Schliesslich liess man den armen Mann unterfiirchterlichem

Fluchen und Schimpfen stehen, raste wild in die.Gassen, schlug

Fenster ein, pliinderte und stahl, wo sich was nehmen liess. Eine

Stunde darauf kam ein neues Commando ins Kloster, diesmal

Jager. und zwar, wie sie sagten. auf eigenen Refehl des Konigs,

damit sie das Kloster visitierten, ob sich nicht osterr. Hussaren
darin verborgen hielten. Nachdem sie alle Winkel und Ecken
durchsucht hatten. erkliirten sie selbst, dass die Geistlichen falsch

denunciert worden seien beim Konig ; nichts destoweniger setzten

auch sie die R&ubereien fort, sowohl im Kloster als im Stadtchen.

Am Abend schon kam wiederum eine Abtheilung Hussaren.

untermischt mit verschiedenem Gesindel, welches ins Refectorium

eindrang und nahm, was da war, dann sich die Weinkeller auf-

sperrte, den Wein trank und verkaufte und was iibrig blieb. vergoss.

Am 12. brach die >kleine« Armee auf gegen N&chod hin

;

daftir begann noch am selben Tage der Durchmarsch der grossen

Armee. und ein Regiment aus deren Vortrab liberfluthete wiederum
das Stadtchen. Zur Strafe fur die vermeintliche Verst&ndigung
jener Ungarn ward den Soldaten erlaubt, durch 2 Stunden nach
Herzenslust zu pliindern. Im Kloster wurde nun alles bis auf das
Schlafgemach des Abtes, wohin P. Andreas von einem hoheren
Officier Wachen erlangt hatte. vollstandig ausgeleert, so dass die

5 Bruder nicht einmal das nothwendigste Essgeschirr hatten. Der
Bierkeller, wo noch einige Fasser verwahrt lagen, wurde erbrochen

und seines verborgenen Inhaltes bald beraubt, die Kanzlei gleichfalls

gewaltsasm geoffnet. die Schriftstucke bis auf einige. die wichtigsten

welche vom Getreideverweser gerettet worden, theils vernichtet.

theils bei der Suche nach verborgenem Gelde hin- und hergeworfen
und verdorben.

Jetzt erschien auch jener Marketender, dem man in der
Stadtdie Pferde genommen hatte, und verlangte, von dem Obersten
unterstiitzt, vom Kloster 80 Dukaten als Ersatz unter Androhung
der ganzlichen Einitscherung des Klosters. P. Andreas, der Sacrista

war, wusste sich nicht anders zu helfen, als durch die Verpfandung
zweier Kelehe und vier Patenen, eine That, die ihm spater sehr

verargt wurde, weil die heiligen (Tefasse nachher nie eingelost

werden konnten. indem sie bald irgendwo verhandelt worden sind.

Am Dreifaltigkeitssonntage (13. Juni) liess derselbe Oberst
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den Gemeinderath Reimann, von welchem er eine Summe
Geldes verlangte, derart schlagen, dass derselbe nach wenigen

Wochen starb; und das bios deswegen, weil es dem Armen
absolut unmoglich war, die verlangte Summe auch nur zu erborgen.

Von den am selben Tage durchziehenden Truppen kam ein

Officier ins Kloster und liess sich den Pfarrer herausrufen; dem
befahl er, ihm ein ruhiges Zimmer anzuweisen, damit er daselbst

eine Zeichnung ausarbeiten konne, die ihm angeblich vom Konige

aufgetragen worden. P. Christophorus ffthrte ihn also in das

ganzlich ausgeleerte Priorat ; aber kaum war die Thiire ins Schloss

gefallen, zog der Officier ein Papier hervor, das er fur einen

koniglichen Befehl ausgab, dahinlautend, dass namens der Pfarr-

kirche eine Contribution von 100 Dukaten dem Ueberbringer aus-

zufolgen seien. Offenbar wollte der ehrenwerthe Officier da eine

Erpressung einmal ganz auf eigene Faust ausfiihren, ohne mit

Jemandem theilen zu mussen. P. Christophorus versicherte, was
er schon unziihligemale wiederholt hatte, dass man nichts habe

zum Zahlen. Da er aber sah, dass der Preusse Miene machte,

ihn zu misshandeln, gab er ihm seine Uhr, die er heute Fruh
eingesteckt hatte, als er sich mit der Absicht herumtrug. zu

fliehen, sowie die zum seiben Zwecke verschafTte Baarschaft von

49 II. , womit jener vorlaufig zufrieden war. Aber einige Augenblicke

daraut' wurde der gute Pfarrer schon wieder von einem Officier

angegriffen und unbarmherzig geschlagen, weil er sich weigerte,

demselben eine schriftliche Verpflichtung aufzusetzen iiber die zu

besorgende Heilung eines Pferdes (!), fur das er liberdies

haften sollte.

An jenem Tage, sowie auch an den folgenden, marschierten

grosse Heeresmassen der Hauptarmee durch, und nahmen also

die Raubereien immer noch kein Ende. 1m Kloster fand sich

nichts Erheblicheres mebr vor, als einiges Zinngeriith, das die

Preussen auch nicht verachteten, wie sie denn iiberhaupt alles

Metall, selbst eiserne oder kupferne Ofentopfe mitzunehmen
pilegten. Gegen Abend suchte die Religiosen ein Dominicaner,

P. Philippus, auf, der im preussischen Heere Feldcaplan war.

Als er die Verwustung im Kloster bemerkte, versprach er, in der

Meinung, das Meiste des Gemubten miisse noch unler den
Soldaten sein, Abhilfe zu schaffen. Auf seine Anzeige hin gebot

der General Kesseler, dass alle *Soldaten das Kloster verlassen

sollen, dass ferner alles Geraubte dahin zuriickgetragen werde
und zwar vor seinen eigenen Augen. Auf diese Weise kam
namentlich dass wenige Zinngerath wieder zuriick und*wurde mit

den andern geringen Habseligkeiten in ein Gemach eingeschlossen,

woraus aber schon am anderen Tage von Artilleristen wieder

alles gestohlen ward.
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Die Generate Kesseler und Nassau, welch letzterer auch
im Kloster gewesen war und sich desselben angenommen, hatte

namentlich durch die Behiitung des Kirchensilbers und durch den
Rath, das Eingangsthor verschlossen und verrammelt zu halten,

waren in der Nacht vom 14. auf den 15. mit ihren Truppen ab-

marschiert. Friihmorgens drangen dann neue Hussaren und
Artilleristen durch den Conventsgarten hinter der Kirche ins

Kloster herein udd durchstiirmten wie Furien die Zirgmer und
Gange, indem sie noch das Wenige* was zu erbeuten war, an
sich rissen. Die Religiosen verzweifelten nun an der Erhaltung

des Kiosters und flohen ; nur der P. Sacrista, den die Pflicht der

Behiitung der hi. Gefasse und Gewander zuriickhielt, blieb mit

dem irrsinnigen P. Emilian und dem Laienbruder P. Andreas Kr&l,

einem unerschrockenen, geschickten 1
) Schlosser zuriick.

Bald nach dem Entrinnen der 2 Patres erschien im Kloster

ein anderer Feldcaplan, P. Edmund, auch Dominicaner, dessen

AutoritaU wohl aber mehr noch die Drohung, alles am ge-

horigen Orte anzuzeigen, die Plunderer einschuchterte und auch
enlfernte.

So lange jedoch die Durchmarsche fortdauerten, blieb das

ausgesogene Kloster fort und fort der erste Zielpunkt der neuen
Ankommlinge. Am 15. Juni noch ritt Konig Friedrich durch die

Stadt, am 17. war endlich der Durchzug der Preussen vollendet.

Dieselben fassten nun Stellung bei N&chod. Neustadt a. M. und
Skalitz, wahrend die Oesterreicher jenseits der Elbe bei Koniggratz

lagerten ; die preussischen Vorposten erstreckten sich beobachtend

bis gegen Hohenbruck.

Nachdem es nun in Politz etwas ruhiger geworden war,

begannen die Fliichtlinge aus dem Gebirge heimzukehren. Auch
die Religiosen kehrten zwar am 18. zuriick, reisten aber wegen
des Mangels an Nahrung bis auf etwa 4 oder 5 auf Umwegen
nach St. Margareth ab, wo zur Zeit Ruhe herrschte. Das Politzer

Kloster stand, wiist und kahl da, die Thore angelweit often, die

Fenster und Thiiren zerschlagen, ein trauriges Bild des Ungliicks.

Nur das Gotteshaus mit der Sacristei war so ziemlich wohlerhalten

geblieben.

In Braunau hatte sich inzwischen eine kleine Besatzung

festgesetzt, und waren da tftglich ganze Reihen von Proviantfuhren

fiir das preussische Heer durchpassiert. Zum Schutze dieser

Transporte langte am 28. Juni noch ein Bataillon Infanterie mit

einer Schwadron Hussaren an ? der Konig hatte Befehl gegeben,

dass alle diese Leute jn der Zeit ihres Braunauer Aufenthaltes

l
) Die mllhsam gearbeiteten Gitter in der Stiftskirche Braunau und in

den Ordenshausern sind sein Werk.
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vom Stifte den Unterhalt fordern sollen, unbekiimmert. ob dieser

unter den obwaltenden Umst&nden in das Bereich der Moglichkeit

gehorte oder nicht.

Die Religiosen hatten, wie selbstverstandlich, im Hause selbst

grossen Mangel an allem, der Stiftshauptmann. dem die Besorgung

von Vorrathen obgelegen hatte, war iiber alle Berge, und der

preussische Commandant drang auf die Befolgung des koniglichen

Befehles, ifcbrigens mit einer jjewissen Freundlichkeit versichernd.

dass diese Transporte liber 14 Tage lahg nicht d&uern werden.

Der P. Prior betraute 3 Stiftsbeamte mit der Aufgabe. nach

Moglichkeit den Preussen zu Willen zu sein und fur deren

Proviant zu sorgen. Dieselben giengen also in der Stadt und in

der Umgegend herum, Geld zu erborgen und verschafften dann
aus Mittelsteine (in Schlesien) etwas Getreide und Pferdefutter.

Aber die vierzehn Tage und noch so mancher Tag giengen

voruber, ohnedass sich Herr v. Ellert, der Commandant, geruhrt

hfttte. Da kam noch iiberdies am 11. Juli an den letzteren eine

Zuschrift von dem Cavallerie-General v. Golz, foigenden er-

schreckenden Inhalts:

Hochwohlgeborner Herr, Hochgeehrter Herr Haubtmann

!

Ihre Kttnigl. Maj. haben bei dero Einmarsch in Bohmen dem Kloster

Braunau vor dessen Herrschafften und Unterhanen Uberhaubt 80 Tausend
Gulden (sic) Contribution auferleget; darauf haben sie etwas weniges an die

beyden Majors von Bylau und Langenau abgetragen und vor den Rest sind

10 Geisetn nach Glatz geschickt. Weil nun Ihro Ktinigl. Maj. nicht linger

Dilation geben wollen, so lassen Dieselben Euer Hochwohlgeboren durch mich
befehlen, dem Kloster zu declariren, dass wofern sie nicht itzo gleich 10.000 fl.,

den 24. huius 20.000 fl. und den 12. Augusti abermahl 20.000 fl. und ultima

Augusti den Rest zahlen wlirden, ihr Kloster und alle G liter revagiert und
der Erden gleichgemacht werden sollen. Sie haben offeriert, dass

Ihro Kftnigl. Maj. ihre revenues von den schlesischen Giitern bis zu vfllliger

Befriedigung nehraen mftchten, allein solche Offerte ist abgeschlagen. Hingegen
kdnnen Euer Hochwohlgeboren, wofern Sie sehen, dass das baare Geld ohnnrfglich

beschafft werden kdnne, denen Geistlichen sagen, dass sie ein paar Deputierte

nach Breslau an Graff Mttnchow schicken kttnnen, um mit. dem die Sache
abzumachen. Wofern sie aber nicht den 28. huius eine Quittung vom gedaehten
Graff Mttnchow oder eine anderweitige Ordre von hier brachten, so hatten Euer
Hochwohlgeboren Befehl, den 24. mit der execution Anfang zu machen und
vora erste Politz zu verbrennen.

Hiernach haben Euer Hochwohlgeb. denen Geistlichen zu hinterbringen,

dass weil ihre Bauern in Petrowitz und Bukawitz (wie ihnen wohl bekannt
sein wirdt) die strassen geplttndert hfttten, so liessen itzo Ihre Kttnigl. Maj.
den Schaden untersuchen, wovon ich Ihnen dis Rechnung nachstens znschicken
wiirde. Wann aber weither von ihren Unterthanen dergleichen Unfug verttbet

werden raochte, so wttrde man schuldige mit unschuldige hencken, die Dttrfer
verbrennen und sich wegen des Schaclens allemahl am Kloster ha 1ten. —
Beharre etc.

#

Euer Hochwohlgeboren

Bey Meseritsch ergebener Diener
d. 9. Juli 1745. Goltz.
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Was war da zu thun? Wo nur wenigstens etwas Geld

hernehmen, um bloss dem ersten Termine nachzukommen ? Nach
Breslau konnten die Deputierten ohne Geld auch nicht kommen.
Die preussischen Drohungen blieben sicherlich nicht bei blossen

Worten stehen, demjenigen nach zu schliessen, was schon vor-

gekommen war und nach dem am Slifte von Friedrich II.

bewiesenen Wohlwollen; man musste auf jeden Fall guten

Willen zeigen.

Vorerst versuchte man es nochmals, des Konigs Milde an-

zuflehen, obzwar wenig Hoffnung war, dadurch Erhebliches zu

erreichen. Die Antwort auf diese Supplik toard dem Kloster am
17. Juli in etwas eigenthumlicher Weise. aber recht deutlfch,

zutheil. Am friihen Morgen jenes Tages namlich, als die Bruder

eben die Laudes persolvierten, brachten die Preussen eine grosse

Menge Nutzvieh auf den Ringplatz getrieben, so dass ungewohnliches

Gebrtill und Geblocke bis ins Kloster drang. Die Sache wurde
hier bald durch besturzt hereinsttirmende Bauern klar: aus alien

Meiereien des Stiftes und aus einigen Stallen der Bauern war
alles Vieh um Mitternacht entfuhrt worden, 1

) um die Zahlung der

ersten 10.000 fl. dadurch zu urgieren ; sofern diese bis zum Abend nicht

erlegt wiirden. hatten die Soldaten Befehl, das Vieh aus alien

ubrigen Stiftsdorfern zu nehmen und die letzteren anzuziinden.

Die Gemeinden baten durch ihre Abgesandten das Stift dringendst

um Hilfe ; sie boten sich an, mit je 50 fl., 60 bis 100 fl. beizusteuern.

handelte es sich doch um ihr Hab und Gut. In der Bedrangnis

liessen die Religiosen den Commandanten bitten, er mochte ihnen

erlauben, in die Nachbarschaft zu gehen und Anleihen zu ver-

suchen, welchem Verlangen Herr v. Ellert erst nach langem
Zogern willfahrte. Auf dessen eigenem Wagen fuhr dann der

P, Supprior nach Neurodei und es gelang ihm wirklich einige

Tausend am Abend mitzubringen. Dieses Geld und jene Beitrage.

sowie noch rasch gesammelte Hiilfsgelder und Vorschiisse machten
die Summe von 10.000 fl. aus. die dann noch vor Mitternacht

abgefuhrt ward. Das Vieh, vor Hunger immer mehr briillend.

duffte sodann zuriickgetrieben werden.

Indessen war auch der zweite Termin sehr nahe, die Angst

war also dennoch nicht gebannt. Zudem langten haufige Mahnungen
und dringende Bitten von den gefangenen Briidern aus Glatz an.

man moge sie doch nicht so lange schmachten lassen und lieber

das Aeusserste daransetzen, um ihre Befreiung zu erlangen. Der
Abt hatte mittlerweile zwei Wahlstadter Bruder, den P. Supprior 2

)

*) Ein Bauer, der sich zur Wehre setzte, wurde durchbohrt, zwei andere
gefangen g-enommen.

*) Fulgentius Schober, war ein Braunauer, friiher magyrus und Supprior

in Politz, spfiter Prases der Bruderscbaft der schmerzhaften Mutter Gottes in

Braunau, starb 1768.
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und den P. Provisor 1
) designiert. mit dem Grafen Miinchow zii

unterhandeln. Sie erreichten jedoch gar niehts, weil der Graf

bloss Geld sehen wollte. Schliesslich liessen sich einige Bresslaner

Gunner des Ordens erweichen und streckten 20.000 fl. vor. deren

Onittung von Miinchow dann an den Hauptmann v. Ellert
gesch'ckt wurde.

Jetzt, hatte man glauben sollen, wlirde wenigstens die Halfte

der Gef'angenen nach Hause geschickt werden, doch musste erst

schriftlich darum eingereicht werden. Das Los entschied, vver nach

Braunau zuriickkehren und wer bleiben sollte ; P. Longinus, dessen

Kranklichkeit womoglich sich verschlimmerte, zog dabei das

ungunstige Los. jedoch opforte sich fur ihn einer aus. den funf

Gliicklicheren. P. Placidus. 2
) So kehrten nun am 16. August

P. Longinus. P. Simpertus, P. Victorinus, F. Cosmas und
F. Sigismundus zuruck ; direct durften sie aber nicht nach Braunau
reisen, sondern mussten, urn der preussischen Post etwas zu

verdienen zu geben, auf dem Umwege iiber Frankenstein und
Reichenbach fahren.

In Oberschlesien waren zu dieser Zeit wieder Tnsurrections-

truppen unter Estherh&zy eingefallen, hatten die Festung Ko s e I

(blieb in oster. Handen bis 7. September) erobert und machten
die Gegenden bis nach Wart a hin unsicher; auch ins Braunauische

wagten sich otters kleinere Streifcorps. Friedrich II. musste

daher einen Theil seiner Streitkrafte aus dem Lager nach Schlesien

entsenden. Unter andern war dies auch die »kleine Arrnee* unter

Dumoulin. Winterfeldt und dem jiingeren Schwerin; sie

marschierle am It. August durch Politz, 3
) hielt sich zwar von

*) Simon Grospietsch.
i
) P. Placidus Pfeiffer verkostete spater noch eiumal die preussische

Gefangeuschaft, namlich als er im J. 1778, schon am Abeiide seines Lebens,

mit d^m Prior Thomas Lochner, nach Glatz und von da nach Glogau deportiert

wurde. Die Gefangenschaft dauerte fast so lange «ls jener Krieg (der bayri3che

Erbfolgestreit) selbst, namlich vom 14. Juli 1778 bis 6. Februar 1779 (der

Friede von Teschen wurde im Mai geschlossen, nachdem Friedensverhandlungen

am 13., 14. und 15. August 1778, welche zwischen dem preussischen Minister

Grafen Finkenstein und dem (toterreichischen Bevollmachtigten Barfn
Herzberg im Kloster Braunau gepflegt worden waren, nicht zum Ziele

gefuhrt hatten).
s
) Als der General Dumoulin bei dem arg verwiisteten Kloster vorbeiritt,

entsetzte er sich iiber den Zustand desselben, der auch von Aussen zu erkennen

war, und rief aus: „Das ist ja gottlos!*4 Der Eindruck war bei ihm kein

voriibergehender, wie wir bald sehen werden. —
Was die Vertheidigungstruppen Schlesiens betriflft, so war schon am

1. August eine Abtheilung Infanterie, am 2. dann drei Cavallerieregimenter

unter den Generiilen Dittrich und Morwitz dahin abgegangen. Ab und zu

giengen auch kleinere Abtheilungen durch Politz und Braunau, theils mit der

erwlihnten Bestimmung, theils als Bedeckung der Transporte. So zog am
16. August General Polentz mit etwas Reiterei durch Politz nach Braunau;

bei Buk^iwitz Uberfielen ihn vom Berge Ostasch her streifende Ungarn,
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Pliinderungen diesmal ab, machte jedoch auf den Feldern, wo
gerade die Fruchte reiften. grossen Schaden. Bei Politz waren es

hauptsachlich Bauern, welche auf diese Weise ihre Ernte weinend
zertriimmert sahen, in Braunau war es dann meistentheils das Stift,

dessen Feldcr die preussischen Rosse niederstampften. Besoniers

bei Hauptmannsdorf, wo die Dragoner lagen, war die heurige

Ernte ganzlich vernichtet.

Es scheint, dass damals diese Arrnee schon durch ihre

Annaherung zur Granze den gewiinschten Zweck erreichte, oder

dass ihrer Friedrich, welcher eben eine Scheinbewegung gegen

Reichenau ausfuhrte, augenblicklich bedurfte : genug, nachdem die

Regimenter einige Tage bei Braunau gefaulenzt und Schaden
gemacht hatten, zogen sie am 19. August in derselben Bichtung

ab. in welcher sie gekommen waren. 1

)

Ein Infanterieregiment jedoch, iu welchem sich auch jener

dem Stifte freundlich gesinnte Baron von Horn als Major befand,

blieb unter einem Obristlieutenant in der Stadt zuruck. Sowie das

Bataillon des Hauplmanns v. Ellert, der noch immer in Braunau
lag. sollte nun ohne Weiters auch das Regiment vom Stifte er-

(

halten werden. Der P. Prior erklarte jedoch dem Obristlieutenant.

lieber mit alien Religiosen auszuwandern, als eine derartige Last

auf- sich zu nehmen, da sie ja kaum selbst hatten, wovon sie

leben sollten. Weil der Oberstlieutenant und der Hauptmann
v. Ellert behaupteten. es hatten die Generale Dumoulin und
Winterfeldt so befohlen. so machte sich nach kurzem Besinnen

der P. Supprior auf den Weg, urn iiber (fen jetzigen »Stern« den
General Dumoulin. welcher etwa in Politz sein konnte, zu erreichen

und ihn um Schutz zu bitten. Der General war aber derzeit

schon in N&ohod ; P. Constantin setzte also rasch einen Brief

auf und sandte ihn demselben nach.

beraubten ihn, zerschlugen ihm die Witgen und bemftchtigften sich der Pferde.

Als dann der General nach Braunau kam, behauptete er, es wareu auch Politzer

Bauern unter den Angreifern gewesen und verlangte vom Stifte Entschadigung,
indem er sich seinen Schaden auf 900 fl. schatzte. Der P. Prior und Supprior

verwiesen ihn auf die Stiftskanzlei in Politz. wohin ja die Bauern gehorten.

Der General schrieb einen Drohbrief an den Politzer P. Prior, der jedoch nicht

da war; der Brief wurde daher unerftffnet gelassen, und der General erhielt

weder Antwort noch Entschadigung. — Ueberfalle ahnlicher Art wiederholten

sich ubrigens bei Hronov und Hutberg haufiger.
l
) Trotz der Versicherung des Generals Dumoulin, er werde alle Excesse

des MilitarH hintanhalten, Hess die Beutelust der Gemeinen dennoch nichts iu

Kuhe. Abgesehen von dem am Felde selbst veriibten Schaden drangen sie auch
in die Scheuern hinein und stahlen heimlich das kaum eingeheimste Getreide

weg; als aber Einige sogar die Stiftsteiche, die noch so ziemlich unversehrt

geblieben waren, hatten schadigen wollen und dafiir vom General tUchtige

Ruthenstreiche bekommen hatten, liessen sichs die anderen zur Warming
dieuen. — Am 18. liessen sich die Generale mit anderen Officieren im grossen

Abteisaale Concertstilcke auflfiihren, wobei Bier und Brod fur die Musikanten
vom Kloster gegeben werden musste.

Digitized by VjOOQlC



— 616 —

Die Brttder hatten sich in Dumoulin nicht getauscht; den
dritten Tag kam von N&chod ein Commando an, dessen Officier

dem Oberstlieutenant vor den Augen aller seiner Subalternen
meldete, der General befehle, dass vom Stifte Braunau kein
Komchen Brod verlangt werden dlirfe. Trotzdem erpresste ein
Major des Regiments, mit Namen Krach, am Stifte Bier und
Brod, und zwar durch die Drohung, das Gesindehaus des Klosters

bei der Mtindung der Brticke in den Garten einzureissen, weil es
angeblich bei der Vertheidigung gegen die Panduren hinderlich

sein mtisse (!).

Wahrend dieser Begebenheiten war der dritte Termin
•{ 12.. August) verflossen, nicht ohne dass die Preussen durch eine
Gewaltthat das Kloster daran erinnert hatten. Am 17. vor Mitternacht

wurden der P. Prior und Supprior aus dem Schlafe geweckt und
vor den Hauptmann v. Ellert citiert; daselbst las man ihnen
eit^ soeben von Graf Miinchow gekommene Anzeige vor. dass
die wegen der dritten Terminzahiung auf den 14. August bestellten

Deputierten aus Wahlstadt nicht gekommen waren und dass iiber

.das Braunauer Stift strenge Milit&rexecution sofort zu verhangen
sei. Der Prior hatte aber glttcklicher Weise aus Wahlstadt selbst

sichere Nachricht erhalten, dass jene 2 Patres thatsachlich am
14. nach Breslau abgereist waren; er verbiirgte also sein Priester-

wort, dass da ein Irrthum obwalten musse oder dass moglicher-

weise der Graf seine Depesche am Morgen jenes Tages abgesandt
habe, wahrend die zwei Brtider erst am Abend angekommen sein

werden. Darauthin stand der Hauptmann von der Execution

vorlaufig ab, verlangte aber eine schriftliche Bekraftigung von
Wahlstadt, die ihm auch in 3 Tagen vorgewiesen ward.

In Breslau waren nun die beiden Deputierten gewesen, aber
es gelang ihnen weder eine Verlangerung der Frist noch ein

Darlehen zu erlangen, weshalb denn Hauptmann v. Ellert die

Zahlung aufs Neue urgierte. Gleichzeitig liefen wieder Bitten und
Klagen von den gefangenen fuuf Briidern aus Glatz ein. Wie mag
der arme P. Adam geseufzt haben unter der Last so vieler und
schrecklicher Sorgen! Es blieb nichts anderes ubrig, als neue
Glaubiger aufzusuchen, um das Geld aufzutreiben. Unter Gottes

Beistand gelang dies wirklich und zwar schon am 23. August,

welches Datum die betreffende Quittung des Hauptmanns aufweist.

Frei wurden jedoch die Brttder trotz der gegebenen Versicherung

Golz's nicht: den Preussen lag wenig daran Wort zu halten.

wenn sie nur recht viel Geld erpressten.

Die Heere standen noch immer unthiitig in ihren Stellungen.

das osterreichische bei Koniggratz uber l)jezd gegen DobruSka
hin, das feindliche zuerst bei MezinC, seit den ersten Tagen des

• September bei Smirice und JaromSr. Prinz Karl hatte eigentlich
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alle Last verloren, sich mit dem Konige Friedrich zu schlagen,*

aber Maria Theresia drang mit Energie in ihren Schwager, den
Feind anzugreifen und zu vertreiben. 1

) Diesem Befehle folgend

liess endlich der Prinz am 12. September einen Kriegsrath

zusammentreten, setzte hernach das Heer in Bewegung und nahm
dannStellung zwischen Neustadt a. M. und Horifiky.*) Dadurch wurde
audi Friedrich gezwungen, nordlicher vorzuriicken und er lagerte

am 19. September bei Trautenau (von Raatsch iiber Staudenz

bis Burkersdorf).

Schon mit der ersten Rlickbewegung aber hatte sich Friedrichs

Heer dem Braunauischen etwas gen&hert, weicher Umstand dem
Stifle neue Plagen brachte. • Alsbald erschien hier nftmlich der

Befehl, das Kloster solle rasch auf eigene Kosten 12 grosse Brod-

b&ckereien errichten, wobei, fails es an Ziegeln und Holz fehlen

sollte, auch Hauser niederzureissen seien. Das Stift gehorchte,

zumal es hiess, dass diese sowie die Verpflegskosten der Besatzung

von der noch zu zahlenden Contribution in Abschlag gebracht

werden. Beim Baue fehlte es wirklich an Baumaterial, und musste

das Stift, um es zur Demolierung der Hauser nicht kommen zu

lassen, dasselbe muhsam herbeifuhren ; damit die Backofen in

der moglichst kurzen Zeit fertiggebaut wiirden, brauchte man
viele Pferde zu den Lastfuhren, wobei das Denkwiirdige geschah,

dass die preussischen Officiere fur das Leihen ihrer Pferde vom
Stifte sich zahlen liessen. So kostete dieses Aufstellen der

Backereien, das sonst immer durch preussische Soldaten geschah.

genau 1702 fl. 8 kr. Als dann, laut der zugekommenen Weisung
die Rechnung dariiber und iiber die Kosten der Erhaltung jener

lastigen Truppe des Hauptmannes v. Ellert an den (irafen

Miinchow eingeschickt ward, wollte derselbe von einer
Abschlagnahme gar nichts wissen. drang vielmehr auf

die buldige Zahlung des Contributionsrestes per 20.000 fl. Das
wieder ein Stuck preussischer Ehrlichkeit und Trene, wie sie der

»grosse< Konig im Grossen bewies!

Die. preussische Besatzung hatte nun am langsten in Braunau
gestanden; noch vor der Beziehung des Lagers bei Staudenz
erhielt sie Befehl. nach Landshut zu weichen. Ehe sie jedoch (am
18. September) die Stadt verliess erpresste sie am Kloster ihren

Proviant fur die 6 folgenden Tage und hatte nicht iibel Lust,

alles auszupliindern. Der letzte, weicher gieng. war Major Krach
mit seiner Compagnie und den Militarbttckern ; er erzwang bei

der Uebergabe der Schlttssel an der StadtbehOrde noch 3 Dukaten
als Discretion.

Am 23. darauf erschien in Braunau der osterr. (ieneral

') S. Arnetha Muria Theresia III, S. 112.

-j iiach den Berichten aus: Pam4tky Nachoda v. Lud vik, pp. 256.
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-SantAndree mit seiner Freibeutcrschaar. vvelche seit 20. August
.sich in Schlesien herumgeschlagen, vom 7. bis 12. September

t
dann Neustadt a. M. beiagert hatte 3

) und seitdem verbunden mit
den wilden Hussaren Trenck's in den hiesigen Gegenden nach
Reute und Abenteuern suchte. (ileich beim Einzuge nahmen diese

Leute den Studenten des Kiosters die Mutzen und Mantel weg,
eine Gewaltthat, wie sie nicht einmal der Feind veriibt hatte.

Ueberhaupt waren diese Horden wegen der Raubereien. Diebstahlen

und aller Art Ausgelassenheit im Volke nicht weniger gefurchtet

a Is die Preussen selbst.

Am 24. bezog General St. Andree bei dem Stiftsdorfe

De utsch- Werners do rf ein Lager; in dem ohnehin von den
Preussen ganzlich ausgepliinderten Pfarrhause. bei P. Caspar. 2

)

nahm der General sein Quartier. Tags darauf kam auch Baron
v. Trenck von Politz heriiber in Wernersdorf an.

Hier nun ergab man sich ganz der Sorge urn die in Schlesien

gewonnene Beute und verabsaumte dadurch — auf dem Kampf-
platze bei Soor zu erscheinen.

Nachdem namlich die Oesterreicher am 22. September durch
die Verlegung des Hauptlagers nach Her tin bei Roth-Kosteletz

den Preussen noch naher geruckt waren und der Konig in seiner

etwas ungedeckten Lage, welche vom Marschauer Kopfe bequem
zu uberblicken war, noch immer beharrte, entschloss sich endlich

Karl von Lothringen zum Angriffe. Am 28. zog er unter dem
Vorw&nde einer leichleren Verpflegung gegen Koniginhof und war
am 29. Abends, ohne bemerkt zu werden, bei Soor und Rurkers-

dorf in allemachster Nahe des Feindes. 2
) Des andern Morgens.

eben als der Konig nach Trautenau aufbrechen wollte, sah er

sich plotzlich durch die aufgestellte Schlachtreihe der Oesterreicher

tiberrumpelt. Rasch entschlossen stellte er wahrend des heftigsten

Geschiitzfeuers der Oesterreicher. seine Reihen auf und gieng,

ehe noch der eigentliche Angrift" von dem ewig zauderndem
Prinzen Karl gethan war, selbst zum Angriffe uber; das erste

Treffen der Preussen ward zuruckgeschlagen, dann aber riickte

die Cavallerie. durch das Fussvolk kraftigst unterstiitzt, gegen die

tapfer widerstehende osterreichische Infanterie mit dreimal er-

neuertem Anlauf vor, driingte sie mit ganzer Kraft von der

Anhohe. auf der sie stand, zuruck, wahrend die Regimenter der

osterreichisch^n Cavallerie, welche dem Feinde in die Flanke

fallen sollten. den Gehorsam versagten, und die kleine Armee

l
) Ludvik: PamAtky Nachoda. pg. 255.

a
) mit Zunamen Krachowitz, war ein Schlesier aus Frankeostein, bekleidete

spater das Amt eines Provisors in Braunau, Priors in Politz und Braunau und
Pfarradministrators in 8chttnau, f 1761.

3
) S. Arneth's Maria Theresia, III, S. 114 ff.
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St. Andree's und Trencks. welche wieder in dem ent-

scheidenden Momente den Feind umgehen und im Riicken anzu-

greifen bestimmt war — sich erst auf dem Wege befand, weil

sie des Tags vorher statt zeitlich Friih, erst spat am Abend von
Wernersdorf aufgebrochen war. So ist es gekommen. dass

Friedrich bei Soor einen vollstiindigen Sieg errang. Das Lager,

die Schriften des Konigs, seine Kriegskasse und die meiste Bagage

fielen zwar in die Hande der Ungarn, aber was davon ins Haupt-

quartier abgeliefert wurde, war gar nicht von Belang: dagegen

verloren die Oesterreieher nahezu doppelt so viel Mannschaft als

die Preussen.

Nach der Schiachl bei Soor blieb Friedrich II. nur noch

5 Tage in dieser Gegend, verliess dann iiber Trautenau und das

Gebirge Bohmen, um sich iiber Schlesien nach der Lausilz zu

begeben. Das osterreichische Heer zog bald darauf iiber Jitschin.

Friedland gleichfalls in die Nahe der Lausitz, wo die Sachsen
sich zum Kriege riisteten. Zum Schutze der Granze jedoch und
wohl auch zur Fortsetzung der Raubereien, die in der gebirgigen

Gegend gut gediehen. blieb die kleine Armee St. Andree's im
Braunauer Landchen zuruck; der (General nahm sein Haupt-

quartier in Adersbach.

In diese Zeit (4. October) fallt die feierliche Kronung des

Gemahls Maria Theresia's zum deutschen Kaiser, nachdem die

Wahl am 13. September gegen den Willen des preussischen

KOnigs und des Pfalzgrafen am Rhein vom Wiener Hofe durch-

gesetzt worden war. —
Jelzt, da der Kriegschauplatz nicht mehr die hiesige Gegend

war, kehrten die Fliichtlinge, namentlich die Briider aus dem
kolitzer Kloster, auf Anordnung des Abtes zuruck. Audi der

Braunauer Stiftshauptmann, der bisher im »Braunauer« Hause
in Prag sammt Familie Zutlucht' gefunden hatte. kehrte am
10. October nach Braunau zuruck. Er brachte, da es hier fast

gar keine Pferde mehr gab in der StiftsiJconomie, auch vier Pferde

aus St. Margareth mit. Der Zufall wollte es, dass'genau zur selben

Zeit funfzehn Proviantfuhren, fur die Soldaten St. Andree's

bestimmt, aber ganzlich ohne Mililiirbedeckung, in der Stadt

ankamen und dass dies durch einen Spion — die Leute sagten,

dass es ein Braunauer Burger war — den Preussen verrathen

wurde. Eine grossere Abtheilung der im Glatzischen stehenden

Truppen, welche auf einem Streifzuge begriffen war, erschien

dann in tiefer Nacht beim Niederthore und begehrte, sich als

osterreichische Hussaren ausgebend. dringend Einlass. Der Thor-
hiiter liess sich tauschen und offnete: da sturmten die Preussen

herein, bemachtigten sich der Fuhren und nahmen. vom Spion
offenbar genau unterrichtet. auch drei der soeben von St. Margareth
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angekommenen Pterde an sich. Darauf polterten sie an das
Klosterthor. aber der Wachter desselben war klu'ger als sein
Collega und riihrte sich nicht. Um durch zu langen Aufenthalt
sich nicht zu schaden, suchten dann die Preussen das Weite.
Im Kloster hatte man Kenntniss, dass eine Schwadron osterr.

Hussaren eben in Hermsdorf iibernachte und schickte also einen
Eilboten dahin, um den Anfuhrer von dem in Braunau Geschehenen
zu benachrichtigen und ihn zur Verfolgung der Preussen zu
vermogen. Der aber fand es nicht der Miihe werth, denselben
nachzusetzen, obwohl er sie, da sie ja durch die schweren Fuhren
ayfgehalten wurden, leicht hatte erreichen konnen; eigentlich hatte

er in derselben Nacht einen Raubzug nach Giersdorf (schon
jenseits der Granze) vor. den er auch wirklich austlihrte. Zum
Braimauer Boten that er in sehr ungnadiger Weise den weisen
Spruch. »man hatte ihm bei Zeiten Nachricht geben sollen,« als

oh die Braunauer lauter Seher und Propheten gewesen w&ren.

Der Vorfall hatte zur Folge, dass Braunau wieder eine

Besatzung erhielt, diesmal freilich eine osterreichische, aus Panduren
bestehend. Dieselben schlugen am 18. November 1

) einen Angriff,

den die Preussen auf die Stadt machten, glanzend zuriick. Dadurch
glaubte man wahrscheinlich, den Feind g&nzlich abgeschreckt zu
haben und zog die Besatzung ins Lager. Von da an aber liessen

sich die Preussen haufiger sehcn und fugten der Bewohnerschaft
vielen Schaden zu. So drangen am 8. December um 10 Ubr
Nachls 50 Mann zum Niederthore herein in dem Augenblicke,

als ein schwer mit Wolle beladener Wagen *) einfuhr ; sie erpressten

hierauf vom Stadtrath durch Androhung von Brand und anderen
Schaden 50 Dukaten, worauf sie sich entfernten.

Dieselbe Horde, untermengt mit Mitgliedern einer formlichep

Rauberbande, die in Ressendorf ihren Sitz hatte, kehrte am
Sonntage darauf (12. December) w&hrend der Zeit des Gottes-

dienstes zuriick ; der Anftthrer. ein Offieier. blieb in der Vorstadt

Niedersand und gab sich fur den Abgesandten des Festungs-

commandanten von Schweidnitz aus, der ihm den Auftrag gegeben

hfttte, die 20.000 fl., welche den Preussen das Stift noch schulde,

beizutreiben. Dass dies jedoch eine Luge war, bewies er dadurch,

dass er selbst eine neue Brandsteuer per 2000 fl. verlangte und
um jene sich weiter nicht kiimmerte; er drohte. falls die 2000 fl.

bis Mittag nicht erlegt wurden. zwei Gemeinderathe und zwei

!
) Tags vorher war denselben Preussen ein gater Fang in Nachod

geglttckt, wo si« einen Schaden von mehr als 16.000 fl. der Stadt verursachten.

(Pamatky mAsta N&chuda, pg. 257.)

*) Solcher Fuhren verkehrte hier in frliheren Zeiten eine Menge, da die

Braunauer Bttrgerschaft so zu sagen eine einzige blUhende Tuchmacher-
gilde reprasentierte.

/
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Patres, und zwar den Prior, Supprior oder Provisor, als Geiseln

gefangen zu nehmen. Es ware ihm ein Leichtes gewesen, nicht

nur diese Drohung, sondern aucb andere Racheakte auszufiihren,

weshalb man nur schnell die verlangte Summe auftrieb und durch

den P. Supprior und den Kaufmann Johann Walzel sie' ihm
iibergeben liess, worauf dann die unwillkommenen GAste mit

fliegender Hast giengen, woher sie gekommen waren.

Auch dieser Vorfall wurde naturlich so bald als moglich den
Unsrigen berichtet, und zwar dem General St. Andr6e selbst, der

dazumal bei Bdhmisch-Wernersdorf (schon in der Nahe der

Trautenauer Bezirkshauptmannschaft) stand. Der General schickte

zwar 200 Hussaren ab, sie kamen jedoch viel zu spat in Braunau
an ; urn aber nicht leer heimzukehren, streiften sie in den Dorfern

herum und stahlen den Bauern ihre kargen VorrHthe, zumeist

Viehfutter, weg. Schon frtther einmal. am 5. October hatten sie

eine grosse Menge Proviant in Braunau sich erzwungen. Jetzt

erwiesen sie der Stadt eine andere Wohlthat; als sie am
14. December zuriickkehrten, nahmen sie n&mlich den Stifts-

kanzelisten. den Tafeldecker, ferner 2 Stadtrftthe mit, indem sie

sie beschuMigten, es mit den Preussen gehalten zu baben.

Um die Befreiung dieser 4 Manner zu erwirken, begab sich

der Stadtrichter mit dem P. Supprior zum General, fand ihn aber

erst beim Zweitenmale (17. December) zu Hause. Nach vielen

grundlosen Beschuldigungen und Vorwurfen erklarte der General,

die Leute gegen 3 Eimer Wein, ein Kalb und anderes mehr frei

zu geben, musste sich aber schliesslich mit einem Eimer Wein,
den ihm die Stadt schickte, zufriedenslellen.

Auch in der Umgegend kamen, noch kurz vor dem
Dresdener Friedensschlusse (25. December) kleinere Gewaltthaten

und Feindseligkeiten vor. So plunderten Preussen. von Glatz aus
kommend, am 18. December in dem Orte Barzdorf die

Wohnung des Klisters und die Scholzerei aus, dagegen thaten

unsere Hussaren das Gleiche an zwei Hausern iu Wiinsch el-

burg; ein ausgedienter Rittmeister. v.*Thiel, welcher Oesterreicher

war und im Stadtchen Wiinschelburg wohnte, erlitt hiebei eine

Verwundung des Armes, weswegen er sich beim General Nadasdy,

zu dessen Corps die Hussaren gehorten, beklagte und auch die

Bestrafung des Officiers, eines gewissen Paul Werner erlangte.

Am 19. erpresste ein preussischer Hussarenhaufe in dem Dorfe

Rosenthal Hafer und Heu, sowie auch etwas Geld. Die letzten

Soldaten, die in diesem Kriege Braunau beherbergte, war das

ehemalige Menzel'sche Freicorps unter dem jetzigen Oberstlieutenant

Franquini, das sich in dieser Stadt vom 20. bis 23. December
aufhielt.

In der Lausitz hatte indessen der Krieg nicht lange gedauert.

6
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Wahrend das osterreichische Heer zuerst unthatig bei Schonberg
stand und die Einwohner unsaglich drlickte, wurde der sachsische

General Buchner mit 3. Kiirassierregimentern bei Henners-
dorf geschlagen und gefangen genommen, worauf Prinz Karl
angstlich den Riickzug nach Bohmen antrat (28. November.) Etwa
2 Wochen darauf kehrte er aber nach Sachsen zurttck, verhinderte

aber, angeblich wegen der weiten Quartiere, durchaus nieht die
Niederlage der Sachsen bei Kesselsdorf, die der alte Dessauer
ihnen geschickt beibrachte (15. December). Dann bemachtigte
sich der Konig von Preussen Dresdens, woher der Hof nach
Prag gefliichtet war, und das osterreichische Heer entfernte sich
wieder nach Bohmen. Gleich darauf begab sich der Oster-

reichische Bevollmachtigte Graf Harrach nach Dresden und
unterzeichnete den wegen der Annaherung Frankreichs und Russ-
lands an Oesterreich von Friedrich selbst gewiinschten Fried en
(25. December). 1

)

Fur's Braunauer Stiff musste dieses historische Ereignis

endlich die heissersehnte Befreiung der armen gefangenen Briider

veranlassen. Sie erfolgte jedoch, dank der Gehassigkeit des Glatzer

Commandanten Baron de la Motte-Fouque. der ein Calvinist

war. 2
) erst am 7. Marz des folgenden Jahres 1746.

Die Briider hatten im Ganzen eine recht schwere Haft in

Glatz gehabt. Der Commandant drang fort und fort in sie. die

Zahlung des Restes der Contribution in Braunau zu verlangen

und beforderte ihre diesbezuglichen Briefe mit einer Bereitwilligkeit,

welche er freiiich im Uebrigen nicht an den Tag legte. Man
konnte aber in Braunau trotz des besten Willens nicht helfen

;

l
) S. Arneth's Maria Theresia, III, S. 146 ff.

") Die Familie Fouquee war der Religion wegen aus Frankreieh aus-

gewandert. Dieser Commandant von Glatz ist dieselbe Persdnlichkeit, deren
Namen im siebenjahrigen Kriege als preussischen Heerftthrers so bekannt wurde.
Jetzt war Fouquee nur Generalmajor und Chef liber ein FUsielierregiment, aber
des Kttnigs personlicher Freund und Vertrauter. Die 5 katholischen Geistlichen

hielt er fiir Jesuiten und erlaubte ihnen nicht ein einzigesinal, die hi. Mease
zu celebrieren. Im siebenjahrigen Kriege, da er als General eines Corps zumeist
den Schutz der schlesischen Granze oder wiuhtige Transporte znr Aufgabe
hatte, kam er auch 1758 nach Braunau und tuhrte den Prior P. Roman nnd
den Abts-.Secretfir P. Odilo nach Glatz ab. Fur die Auslosung dieser Geiseln

verlangte er 40.000 Thaler, ausserdem ein grosses Quantum Proviant. Da aber
weder eines noch das andere gegeben werden konnte, liess er noch den Supprior

P. Matthaeus und den Prases der Stittskanzlei P. Caspar und einige andere
Capitularen P. Dominik Oexle, P. Ildefons Scholz nach Glatz abfilhren. Diesmal
dauerte jedoch die Gefangenschaft jener Hrftder kauni einen Monat, indem
General Daun ihre Freilassung erwirkte, ohne dass ein Pfennig gezahlt worden
ware. Fouque'e gerieth bekanntlich im J. 1760 bei Landshut, wo er gegen
General Laudun unterlag, in oster.eichische Gefangenschaft, in welcher er

mehrere .Tahre zubrachte. Darauf quittierte er und lebte bis zu seinem Tode
(1774) als Domprobst (!) in Brandenburg.
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denn nhge«ehen von der enormen Schwierigkeit, eine solche

Summe aufzutreiben, war es uberdies im Monate November
schon von der Regierung verboten, irgend vvelche Zahlungen an

die Preussen zu leisten. Am 14: August, nach der Abrei.se der

5 gliicklicheren Leidensgenossen, wurden sie in einem Privat-

hause, bei einem Apotheker, unterbracht, wo sie bis Mitte

November blieben. Zu dieser Zeit liess ihnen jedoch der Com-
mandant sagen, sie mochten aus diesen zwei Dihgen eins wilhlen,

nkmiich entweder die Bezahlung der zwanzig Tausend Gulden zu

veranlassen und dann heimkehren, oder aber in die strenge

Kerkerhaft auf die Citadelle zuriickgebracht zu werden. Die

Bedauernswerthen batten natiirlich nicht viel zu wahlen, und so

fuhrte sie denn am 18. November eine Militarbedeckung in vollei

WafTenriistung hinauf in die Citadelle. P. Placid, welcber etwas

Jeidend war, erhielt zuerst Erlaubnis, unten zu verbleiben, musste

aber dennoch, nachdem man sicb anders besonnen hatte, des

andern Tages, von 2 Militars gefiihrt. den Vieren nachfolgen. Nach
geschlossenem Dresdener Frieden schrieb man zweimal von Braunau
aus an Baron de la Motte-Fouquee, er moge doch nach

Volkerrecht handeln und die Gefangenen freilassen, er aber er-

wartete eine specielle Ordre vom Konig. So wurde denn die

Sache an den Grafen Harrach, Kanzier des Konigreichs Bohmen,
geleitet und zwar personlich durch den Abt; der Graf erwirkle

sofort durch die Vermittlung des preussischen Gesandten am
Wiener Hofe einen koniglichen Befehl, wornach der Commandant
von Glatz ohne jeglichen Verzug und mit Ausserachtlassung alter

Gegengriinde die ftinf Geistlichen frei zu lassen hatte. Dieser

Befehl wurde den Gefangenen wieder viel spater angezeigt, als

er angekommen sein musste, namlich erst am 2. Marz, gerade

am Aschermittwoch. Die Briider ordneten dann einige An-
gelegenheilen in Glatz und kamen am 7. Miirz. wie erwahnt, in

Braunau an. 1
)

') Zum Andenken wurde im Stifte der Freipass, den ihnen der Glatzer

Commandant augstellte, aufgehoben. Er lautete:

Nachdem Vorzeiger dieses, fttnf Geistliche aus dem .Jesui ter-Colleg io

(sic) zu Braunau in Bohmen, so sich bishero hier aufgehalten, iiiinmeliro auf
allergnSdigsten Kouigl. Special-Befehl sich von hier wegbegeben und wieder

nach Braunau zu gehen gesonuen sind; Ala werden alle und jede MilitSr- und
Civil- Bediente, Burger und Bauer n, denen dieser Pass vorgezeiget werden
mffchte, respective dienst- und freundlich ersuchet, dieselben uberall sicher und
ungehindert pa«sieren /.u lassen und ihnen alien geneigten Willen zu erzeigen,

welches Ich gegen jedermann in dergleirhen und andern Fallen zu erwiedern

gefliessen seyn werde. — Gegeben im Stand- Quartier Glatz den 2. Martii 1740.

/j— \, \ Baron de la M otte-Fonq nee,
\ J L) 8r. Kcinigl. Maj. in Preussen bey dero

Int'anterie bestellter Generahnajor, Obrist Uber
ein Regiment Fusiliers und Commandant der

•Stadt und Veste Glatz.

6*
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Hiemit erreichte jener an kriegerischen Ereignissen und.

ganz besonders fur BFevnov-Braunau an ublen Folgen reiche.

jedoch politisch wenig bedeutende Krieg, welcher der zweite

schlesische genannt wird, auch in Braunau Susserlich sein Ende;
innerlich brannte er noch fort in der folgenden Zeit der

Theuerung und des Hungers. Sowohl in Braunau als in Politz

gebrach es an Getreide zur Aussaat und zur Ernahrung
und mussten immerfort noch neue Schulden zu den alten contra-

hiert werden.

Was die im J. 1745 den Preussen geopferten Gelder an-

belangt, so moge wiederum folgendes Special -Verzeichnis eine

Uebersicht bieten:
Auf die von Friedrich IL dictierte Contribution ron 80.000 Thalern
wurde laut den Quittungen gezahlt 51.846 fl. 30 kr.

Die Kosten jener MilitarbKckereien 1.702 „ 08 r

Durch *treifende Horden ist erpresst worden 2.223 „ — w
Die Verpflegskosten der Besatznng 43.484 „ 12 „

Summa . 99.265 fl. 50 kr.

Der Leser hemerkt. dass die unzahligen Sch&den, so aus den
B&ubereien, Plunaerungen namentlich im Politzer Kloster, das ja

ganz ruinirt worden ist. erwuchsen, ferner kleinere Geldbetr&ge

und viele andere wirkliche Einbussen (so auch die verdorbene
Ernte, die gestohlenen Pferde und Gerathschaften u. s. w ) hier

wieder nicht einbezogen sind. 1
)

Ziehen wir nun schliesslich die iibrigen, seit 1740 erlittenen

Verluste zusammen, so ist Bfevnov-Braunau durch die ersten

zwei scWesischen Kriege und durch den franzosisch-bayrischen

Feldzug urn 662.947 fl. armer geworden, und das zu einer

Zeit, wo der Gulden den funf- und mehrfachen Werth repriisentierte

als heute.

Bonificalionen, welche versprochen und gewiss beabsichtigt

wurden, konnte Maria Theresia, zumal fur die an den Feind ge-

lieferten Gelder. beim besten Willen nicht gewabren, weil sie

selbst unendlich mehr belurfte, als sie hatte. Das Jahr nach der
Beendigung des erzahlten Krieges (1747) wurde vom Hofe an die

Armen im Braunauischen 7100 fl. zur Vertheilung gebracht —
ein Tropfen auf den gluhenden Stein. Das Stift musste ungeachtet
der eigenen Verarmung dem Elende abzuhelfen suchen. Abt

!
) Das Mutterstift St. Maigareth blieb zwar im J. 1746 von den Feinden

ganzlich verschont, hatte aber, wi<« nattirlich, durch die vielen Proviantlieferungen

und die allg-emeinen Kriegsutnlageu seinen Theil auch zu leiden. Die Propstei

Wahlstadt musste nach der Schlacht bei Hohenfriedberg und darnach bin zum
Friedensschlusse ein preussiches Lazaret abgeben und dabei, alinlich wie
seinerzeit St Margareth, fur alles Ben5thigte sorgen, ho dass dtese httchst un-
freiwilligen Kosten ttber 6000 Reichsthaler ausmachten. Die Propstei war nach
dem Kriege derart verschnldet, dans der Abt mit dem Capitel der Brttder einen

Theil der dortigen Gttter zu verkaufen beschloss. Friedrich II. gab jedoch
koine Verriugerung des kunftigen fetten Bissens zu und verbot den Verkauf.
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Benno kaufe fiir erborgtes Geld Getreide flir die armen Unter-

thanen, Hess im Klostergarten und anderw&rts Arbeiten auffuhren,

nur um den Leuten Unterhalt zu gewahren.
AIs Benno II. starb (2. December 17f)l), betrugen die

Passiven Brevnov-BraunauVs 430.459 H.. wahrend die Activen bei

Weitem nicht die Halfte ausmachten. Wenn nun auch hieraus

die geschickte, umsichtige Verwaltung Abt Bennos hervorleuehtet. 1
)

so kann man dennoch die Aufgabe seines Nachfolgers keine er-

freuliche nennen. Theilen wir nun vollends dem Leser mit, dass

in die Regierungszeit dieses Nachfolgers jener unheilvolle sieben-

jahrige Krieg, der ja gerade in diesen (iegenden furchtbar

wuthete, ffcttt, dass dieser Krieg eine entsetzliche Feuersbrun«t

iiber Braunau brachte, 2
) und im Ganzen dem Kloster und der

Stadt weit iiber eine Million Gulden abforderte, dass aber

jener Naehfolger dennoch oind trolz vieler Bauten in den Kirchen

und Klostern und vieler Verbesserungen in der Oeconomie und
im Haushalte bei seinem Hingange nur die Passiven von 175.360 fl.,

sonst aber die Kloster bliihend zuriickliess, so erscheint dieser Abt
wahrbaft als ein Genie. Nun war aber dies niemand anderer, als

unser Gewahrsmann, P. Friedrich Grundmann. 8
)

l
) Benno II. war, wie wir schon oben erw&hnten. ein trefflicher Abt,

namentlich was die Pflege der Wissenschaften anbelangt, nur wurden seine

guten Plane durch die Ungunst der Zeiten gehemmt. Abgesehen von mehreren
Baulichkeiten (Barzdorfer Kirche .u. a.) und einer wesentlichen Aufbesserung
des Braunauer Schulunterrichtes, welcher durcli die Kriege sehr arg gelitten

hntte, hat sich dieser Abt in der Hausgeschichte wtlrdig und fromm namentlich

dorch jene wichtigen Privilegien verewigt, die er als General -Visitator der

Congregation voni rttmischeu Stuhle erwarb. Es sind dies:

1. Die Gewfthrnng einea a 1 tare privilegiatum filr die Kirchen der

Congregation; die bez. Bulle Benedicts XIV. ddto 11. Febr. 1742, das Deere:

der Congr. Indulg. ddto 10. Marz 1742.

2. Das Privilegium der Benedictus-Medaillen; das bez. Breve

apostol. ddto 12. Marz 1742, die Bulle Bened. XIV. ddto 23. Decemb. 1741.

3. Ablasse ftir das Fest des hi. Procopius; die bez. Bulle Bened. XIV.
ddto 10. Mai 1743.

4. Das erneuerte Privilegium der taglichen missa votiva B. M. V.; das

Decret d. Congr. Kit. ddto 19. April 1749.

6. Das Privilegium der Kreuzmesse am Freitag; das bez. Decret

d. Congr. Rit. ddto 20. Sept. 1749.

6. Kleinere Indulte und Ablfisse flir die Person der Aebte u. a.

») Der Schaden das Klosters betrug 98.960 fl.

a
) Als die hauptsiichlichsteii Data aus seiner Regierung waren in Kiirze

etwa folgende zu bezeh'hnen

:

Die canonische Wahl geschah am 8. Februar 1752 in Braunau; vierzehn

Tage darauf begab sich der Neugewftblte nach Prag, resp. nach St. Margareth,
um sich bei der httchsten Landesstelle vorzustellen und die landeaftirstliche

Bestatigung, sowie die bisehttfliebe Benediction zu erlangen. Die erstere erfolgte

am 8. April 1752, wobei die Kaiserin den Abt mahnen lies3, etwas mehr

nconsideration" flir die bohmischen Ordensmitglieder zu tragen als sein Vorganger.

Die Benediction aber verzog sich wegen dea schwebenden Exemtionsprocesses

Brevnovs mit dem Prager Erzbischof bis zum 27. December 1752, nacbdem
iiamlich der hi. Stuhl die interimistische Entscheidung getroffen hatte, dass der
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Moge da? Andenken dieses Mannes gesegnet bleiben, und
moge der giitige Gott ahnliches Ungltick. wie jener es durchlebt

und der Nachwelt uberliefert hat, immerdar fernhalten. Das
vorstehende Stiick Hauschronik moge aber dazu beitragen, Muth
in Widerwiirtigkeit und Arbeit, aber audi Begeisterung fur unsern
alten, oft und schwer gepruften Orden zu wecken. jene Begeisterung,

die da in wurdigen Thaten Frucht treibt

Abt „salvis iuribus exemtionis u (lea Eid in die Hande des Erzbischofes so

leisten kOnne, als ob er nicht exemt ware. (Jener Process ist also durchaus
nicht erst von diesem Abte begonnen worden, wie es in einer historischen nicht

naher zu bezeichnenden Monographic heisst, wo der Abt Friedricb deswegen
als Uberaus ehrgeizig und intriguant verschrieen wird, so iidem die thatsiiehlich

bestandene [nicht erst angestrebte] Exemtion Bfevnovs ist in den ersten Jahrtm
des Abtes Othmarus Zinke [1700— 1738] schon angegriffen worden.) Bald
ini Anfange seiner Regierung entwickelte Abt Friedrich eine sehr rege, niit

vieler Erfahrung und Klugheit gefUhrte Tnatigkeit; das Stadium der Philologie

und Philosophic wurde in Braunau neuerdings gehoben, das der Theulogie

unter gelehrten Ordensmitgliedern in Brevnov emsig weitergeftihrt, die Bibliotheken

wurden nach Moglichkeit bereichert, in dem vom Abte Othmar begonnenen
Ausbau des Politzer Klo.sters wurde fortgeschritten, die Oeeonomie rationeller

eingerichtet, dabei die Hausordnung sehr streng gehandhabt, tiberall auf Arbeit-

8arakeit gesehen und vom Abte nichts ohne den Beirath der Briider uuternomnien.

Schon im 4. Jahre der Regierung Abt Friedrichs brach der siebenjahrige

Krieg aus; wahrend dessen StUrme hielt sich der Abt mei^t in St. Margareth,
dann auch in Sloupno, Braunau und (1756 und 1757) in Raigem anf und schrieb

alle erlebten Ereignisse in seinen Meraorabilicn nieder. Im Jahre 1758 (1. Dec.)

wurde in Rom der erwahnte Exemtionspiocess zu Ungunsten des Abtes
entschieden; derselbe horte auf, Visitator perpetuus und Abbas Generalis zu
sein, verlor das Recht, andere Aebte ein- und abzusetzen, und ward in Be-

ziehung auf die .Seelsorge den Ordinariaten unterworfen. Im iiiichsten Jahre

(1769) berief der Abt ein Generalcapitel der numnehr aufgeltfsten Congregation
zusammen behufs ueuer Constituiruug, welche jedoch trotz des im J. 1768
neuerdings gemachten Versuches (durch das General-Studium in St. Margareth)
nicht mehr zu Stande kam (die Propsteien des Brevnover Klosters Politz,

Wahlstadt, Raigern blieben natUrlich nach wie vor dem Abte untergeordnet). —
Nach beendigtem Kriege (1763) war Abt Friedrich der richtige Mann, die

furchtbar darniederliegenden Klftster wieder aufzurichten. Er erwirkte bei der

Kaiserin Maria Theresia eine ausehnliche Bonification der gehabten Schaden,
half sich namentlich durch geschickte Oeconomie und wusste ttberhaupt die

richtigen Mittel ausfindig zu machen, so dass sich die Klftster verh&ltnismassig

rasch aufrafften ; am meisten kam ihm freilich der Umstand zu statten, dass
das Mutterstift init seinen Gtitern bis auf die Lieferungen und regelmSsaigen
Steuerzulagen vom eigentlichen Kriegsschaden unberuhrt geblieben war. — Ira

J. 1767 begrttsste er den Kaiser Joseph II. in Braunau, welcher dort die von
Laudon und Daun errichteten Lager bei Ruppersdorf und Barzdorf besichtigte.

Im selben Jahre errichtete er ein Studentenconvict fur 20 Gymnasiasten, welche
ausser dem Freitische u. s. w. Musikunterricht genossen, urn den Gottesdienst
in der Stiftskirche verherrlichen zu helfen. Die Stiftung besteht in einer

geiinderten Form bis heute. — Als sechsundsiebzigj&hriger Greis, nachdem er
noch eine zweij&hrige (1771—1772) arge Hungersnoth erlebt, schloss Abt
Friedrich am 30. December 1772 um 3

/46 Uhr Nachmittags sein kampf- und
sorgenvolles Leben, tiefbetranert von seinen OrdenssOhnen. Das Begrabnls fand
in feierlichster Weise am 4. Janner in Braunau statt, wobei Placidus, Abt von
GrUssau, den Conduct fiihrte.
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II. Abtheilung: Mittheilungen.

Miinzen auf den heiligen Wolfgang.
Mitg-etlieilt von W. Schratz in Regensburg.

Vorbemerkung.
Der fur die Wissenschafl und seine Freunde leider zu fruh

dahingeschiedene Numismatiker Herr Joseph v. Kolb zu Linz

hat in den »Studien und Mittheilungen* seiner Zeit unter dem
Titel : »Die Medaillen und .letone der Benedictiner-Abteien im Erz-

herzogthum Oesterreich ob der Enns * (1881. I. Heft S. 56—HI)

eine auf Benedictiner-Ordens- Miinzen beziigliche Arbeit ver-

oflfentlicht. Der genannte hochgeschiitzte Gelehrte hat ferner in

der XXXIV. Lieferung der »Beitrage zur Landeskunde von
Oesterreich ob der Enns« (Linz 1882) die Miinzen. Medaillen und
.letone des genannten Landes publicirt: in dieser Publication

fiihrte er uuter Pupping (Nr. 388) und unter St. Wolfgang
(Nr. 396) je eine Weihemiinze mit dem hi. Wolfgang auf. Der
Verfasser vorliegender Arbeit hat sich das Sarameln von Miinzen

mit genanntem Heiligen zur ganz besonderen Aufgabe gemacht
und glaubl in den Studien und Mittheilungen aus dem Benedictiner-

und dem Cistercienser-Orden* die Ergebnisse seiner Bestrebungen

umso passender niederzulegen. als ja der hi. Wolfgang unter

den Heiligen Deutschlands aus dem Benedictiner-
Orden eine ganz hervorragende Stelle einnimmt
und nicht bloss fur Regensburg, «ondern aueh fur Oesterreich.

Bohmen und ganz Bayern von eminenter Bedeutung war und
als Patron sehr vieler Kirchen und hochgeschatzter Fiirbitter vieler

Orten noch ist.
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Wie aus Nachstehendem ersichtlich, habe ich eine stattliche

Anzahl von St. Wolfgangs-Munzen zusammengebracht. Mit Recht
werden die Regensburger Stucke an erster Stelle beschrieben

werden, da ja St. Wolfgang hier die langste Zeit seines thaten-

reichen Lebeos wirkte und bier im St. Emraeranns-Munster in

eigener Krypta seine Ruhest&tte fend. Sodann folgt die Beschreibung
der Munzen jener Orte, an welchen er ausserbalb Regensbarg
gewirkt hat und jener Orte, die von^ihm den Namen erhalten

haben; namlich St Wolfgang am Afcersee, Pupping, wo der
Heilige starb, St. Wolfgang am Burgholz. Den Schluss der ersten

Abtheilung (Denkmiinzen) bilden in alphabetischer Reihenfolge die
iibrigen Orte, von denen Weihmiinzen mit St. Wolfgang vor-

handen sind. —
Die Current-Miinzen mit dem Bildnisse des Heiligen bilden

die zweite Abtheilung.

Urspriinglich wollte der Verfasser an die nachstehende

numismatische Arbeit unter Zugrundelegung des aus derselben

gewonnenen Materials sowohl, als audi anderer ihm bereitwilligst

zu Gebote gestellten Hilfsmittel einen Excurs iiber die geo-
graphische Verbreitung der Verehruug des
hi. Wolfgang anreihen, allein es erforderten einerseits die

Vorarbeiten hiezu mehr Zeit, als vorauszusehen war, und anderer-

seits ware die Arbeit als Anhang zu nachstehender Publication

zu umfangreich geworden. Um aber doch nicht zu schliessen,

ohne wenigstens einige historische Notizen iiber die Verehrung
des Heiligen gegeben zu haben, theile ich nachstehend folgende,

beziiglich des Officiumsdes hi. Wolfgang vielleicht noch
ganz unbekannte Daten mit, welche einem Manuscripte (Diploma-

tarium) der Regensburger Kreisbibliothek (Sign. Rat. Ep. et Cler.

578) entstammen und sich in meiner Regensburger Regesten-

Sammlung finden:

1636. October 27. Kaiser Ferdinand empfiehlt dem Fursten Bozoli

die Einfiihrung des Officiums des hi. Wolfgang
durch ganz Deutschlaud. (Fasc. D. 36.)

1638. August 1. Bis chof Albert von Regensburg
empfiehlt dem Fursten von Eggenberg die

papstliche Ausdehnung des Officiums des

hi. Wolfgang. (Fasc. D. 38.)

1639. M&rz 15. De rs el be empfiehlt dem kaiserlichen Secret&r

Paulutius das Martyrologium und Officium des

bl. Wolfgang zur Verbreitung.

— April 2. Secret&r Paulutius schreibt an den Bischof

iiber seine Schritte zur Verbreitung der Ver-
ehrung des hi. Wolfgang. (D. 39.)
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1639. Mai 31. Der Bischof an Paulutius: Die Aufnahme der

Messe des hi. Wolfgang in die Missale sei

nicht bloss fur Deutschland, sondern fur den
Umkreis der ganzen Kirche erbeten

worden. (D. 39.)

— August 6. Paulutius an den Bischof: Die Lectionen des

hi. Wolfgang hfttten noch nicht revidirt werden
k5nnen. (D. 40.)— October 11. Der Bischof dankt dem C. Paulutius fiir seine

Bemiihungen und empfiehlt ihm das Otficium

aufs Neue. (D. 40)
— Novemb. 11. Der Bischof schreibt an Hieronymus

Paulutius. die Lectionen vom hi. Wolfgang
seien schon recognoscirt (revidirt) worden (D. 41).

— Novemb. 12. Hieronymus Paulutius schreibt dem Bischof

von Regensburg, die Angelegenheit bezQglich

des Officiums des hi. Wolfgang sei wegen
Verlorengehens des p&pstlichen Rescriptes in's

Stocken gerathen. (D. 41.)

— Novemb. 29. Bischof Albert an C. Paulutius wegen Er-

langung eines neuen, das Officium des

hi. Wolfgang betreffenden papstlichen Rescripts

durch Cardinal Pamphili. (D. 42.)

— eodem. Derselbe an Hieronymus Paulutius in gleichem

Sinne. (D. 42.)

— Decemb. 20. Derselbe an denselben; empfiehlt den aussersten

Fleiss in Angelegenheit der Lectionen etc. etc.

des hi. Wolfgang. (D. 42.)

1640. Janner 7. Derselbe an denselben; nach Approbation der

Lectionen empfiehlt er ihm weiteren Eifer in

der Officiums-Sache.

* *
*

Nach diesem kurzen Excurse beginne ich mit der Beschreibung

der St. Wolfgangs-Munzen und zwar der

A. Denkmfinzen.
/. Bt8thum Regensburg.

* 1. Medaille von 1615.

A) Gehenkelter Schild mit dem Wappen des Bischofs Albert,

Grafen von Torring; quadrirter Schild mit Haupt und Mittel-

schildchen; 1 und 4 drei Rosen (2. 1), 2 und 3 Rauten, im Mittel-

schild Zange, im Schildhaupt der Regensburger Schragbalken. Der

Note. Die vor der Nummer mit einem * bezeichneten Stttcke sind nicht

nach Originalen bencbrieben.
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ovale Schild ist mit einem infulirten Engelskopf bedeckt und mit
oben rechts hervorragendem Stabe besteckt. — U. : ALB. D- G'

EPRAT. — Aussenherum in Lilien verbundene kleine Halbbogen.
B) St. Wolfgang in Pontificalibus, sitzend, in der Rechten

Stab, in der Linken Beil haltend ; im Hintergrunde Kirchenmauer
mit zwei Saulen und Fenster. — U.: SANCTVS*WOLFKANGVS*
EPS *RATISBON* 1615:* — 31 mill. Silber RR.

Beschrieben nach einer Abbildung in Platos Regensburger
Miinzbuch Mscr. der k. Hof- und Staatsbibliothek in Mttnchen.

Cod. bav. 2106 fol. 109. — Vgl. Plato, Regensburg'sches Munz-
kabinet, S. 206, Nr. 33 und nach ihm Beierlein, Med. auf ausgez.

u. beriihmte Bayern II. N. XX Note 1.

* 2. Medaille von 1663.

A) Wie Nr. 1. nur lautet die Umschrift: ADAM9 LAV.
DG* EPS* RATI und links liber dem Wappen des Bischofs Adam
Lorenz, Grafen von Torring sieht ein Schwertgriff hervor.

B) Wie Nr. 1, aber mit folgender Umschrift: SANCTVS*
WOLFKANGVS*EPS*RATISPON* 1663- — 31 mill. Silber. RR.

Beschrieben nach einer Abbildung im Miinzbuch 1. c. Vgl.

Platos Miinzkabinet S. 209, Nr. 42 und nach ihm Beierlein 1. c.

XXI. Note.

3. Diocesan-Jubelmedaille (von Neuss) 1840.

A) Der hi. Wolfgang bis halben Leib in Wolken, im linken

Arm den Stab, in der Rechten Kirche und Beil, auf welchem
S.

|
WOLF-

|
GANG steht. — U. : SAECVL* VNDECIM* DIOECES-

RATISBON — Unten bogig : CELEBRAV-
|
FRANC XAV-

1 EPPVS'
RATISBON- MENS- SEPT- MDCCCXL

B) Ansicht der Dom-Westfacade. — U. : ECCLESIA---
CATHEDRALIS In Abschnitt: RATISBONENSIS

|
bogig: NEVSS* F

37 mill. Silber. 15,3 Gramm.
Beschrieben nach dem Original in meiner Sammlung. —

Vgl. Beierlein. Miinzen bayer. Kloster u. s. w. II. Nr. 74 (zu

lVs Loth). — Den Medaillen war ein Umschlag beigegeben, in

welchem die Beschreibung derselben gedruckt enthalten uod gesagt

war, dass die Stiicke auf Auftrag Bischofs von Schwabl gefertigt

worden seien.

4. Desgleichen.

Wie vorher — aber Br once.
Original in meiner Sammlung. Vgl. Beierlein I. c Anm.

5. Desgleichen.

Wie vorher — aber Zinn.
Original in meiner Sammlung. Vgl. Beierlein I. c.
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6. Medaille des Weihbischofs Pichlmair. zwischen
1579 und 1604.

A) Unter reich verzierter Inful mit Stab besteckt zwei

verzierie Wappenschilde. im rechtsstehenden zwei gekreuzte

Krummstabe, im linken ein gekronter Engel He face, in der

Rechten eine Sichel haltend. mit der Linken Korner auss&end. —
U. : IOAN : RAPT : PIHELMAJR- EPVS ALM1R 8- TH' D- SVFFRA :

& ECCL:RATISR*
R) Drei stehende heilige Rischofe, in der Mitte St. Emmeram

mit Stab und Leiter. rechts St. Dionysius mit Stab und infulirtem

Haupte, links St. Wolfgang in der Rechten Stab, mit der

Linken Kirche haltend. — Im Abschnitte unter einem Enge)s :

kopfchen zwei schrag gegeneinandergestellte Schildchen mit dem
Wappen des Reichsstifts St. Emmeram, und zwar das rechte

Schildchen gespalten, rechts halber gekronter Doppeladler, links

3 Lilien 1. 2. gestellt; in einem kleinen gespaltenen Mittelschiidchen

rechts Rinde, links zweimal schrag getheilt. Das linke Schildchen

gespalten, rechts Palmzweig, links Schlussel. — Oval. GZU9 mill.

Messing (lO 8
/* Loth) RRR. — Dickes Schaustiick, erhaben in

Messing geschnitten.

Reschrieben nach der Abbildung bei Reierlein, Medaillen auf

beriihmte Rayern Taf. II. Nr. 32. Lief. IV. S. 9H Nr. C. — Daselbst

finden sich die nothigen Notizen iiber Pichelmaier, der auch
Canonikus in Straubing und an der alten Capelle, sowie Dom-
prediger in Regensburg war, und audi die Remerkung. dass

nicht zu eruiren ist, in welchem Verhaltnisse derselbe zum Kloster

St. Emmeram, von dem das Schaustiick sicher ausgegangen
ist, stand.

//. Kloster St. Emmeram in Regensburg.

7. Retpfennig ohne Jahr, mit Renedictusschild.
A) Stehender hi. Wolfgang. Stab und Reil in der Rechten,

Kirche in der Linken. — U.: S. WOLFGANGE ORA--PRO
NORIS.

R) Renedictusschild.

Oval; flaches Geprage. 31
/87 mill. Messing.

Reschrieben nach dem Original in der Sammlung des Herrn geh.

Obermedizinal-Rathes Dr. PfeufTer in Weimar Nr. 139; vom ge-

nannten Herrn giitigst mitgetheilt. Vgl. Archiv ftir Geschichte der

Medizin VIII. S. 490.

8. Desgleiehen, mit St. Wolfgang und St. Dionys.

A) Der infulirte Heilige von vorne, im Rischofsornate bis

halben Leib, im rechten Arm eine Kirche, in der linken Hand
Stab haltend. — U. : S* WOLFUAN—OVS— EPISC-
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B) Der heilige Dionysius Areopagita bis halben Leib, auf
Wolken schwebend, sein infulirtes Haupt vor sich haltend; vor
ihm schwebt ein Engel mit Palmzweig und Bischofsstab. — Unten
bogig: S- DIONYSIVS EPIS.---ET---MART. — Oval. »/„ mill.

Silber. 13 gr. D :

e Buchstaben ET sind monogrammartig ver-

bunden.

Beschrieben nach dera Original in meiner Sammlung.

9. Desgleichen.

Wie vorher — aber in Messing.
Vgl. Beierlein 1. c. I. Nr. 216. Diese Stucke stammen wohl

aus dem Jahre 17 50 und mogen gleichzeitig mit des Abtes
Johann Baptist Schrift »de translatione corporis S. Dionysii

areopagitaec ausgegeben worden sein. —
Nach St. Emmeram gehort auch Nr. 6.

III. Obermunster in Begensbury.

10. R osenkranz-Denkmiinze von 1887.

A) Der hi. Wolfgang stehend, in der Rechten Kirche. in

der Linken Stab und Beil haltend ; iiber der Mitra eine Schnorkel-

verzierung. — U.: S: WOLFGANGUS. EPISC: ---. RATISBrP:
(atronus) E:(iusdem) D:(ioecesis).

B) Gekronte, strahlwnkr&nzte Mutter Gottes vom Rosenkranz-

Altar zu Obermunster in Regensburg, rechts Scepter und Rosen-
kranz haltend, auf dem linken Arm das gekronte Kind, welches
in der Linken einen Rosenkranz halt. — U. : ANDENKEN AN
DAS HL. ROSENKRANZFEST * . — Unten bogig : 18 REGENS-
BURG 87. — Oval. 2*/a4 mill. Silber 61 gr. R.

Beschrieben nach dem Original in meiner Sammlung. Gefertigt

von Lauer in Nuraberg nach metnern Entwurfe.

11. Desgleichen.

Wie vorher — aber in Messing. — Oval. a8
/a4 mill mit

und ohne Oehr.

Original in meiner Sammlung. Kauflich beim Messner in

Obermunster.
12. Desgleichen.

A) Wie Nr. 10, nur stosst die Verzierung iiber der Mitra

hart an den nach EPISC stehenden Doppelpunkt, die Kirche tst

niedriger, die Mitra kleiner, die Stabkriimme von feinerer

Zeichnung.

B) Wie Nr. 10. — Oval mit Oehr. »•/„ mill. Messing RRR.
Original in meiner Sammlung. Es sind nur 18, gleich bei

der Ausgabe in verschiedene Hande gekommeoe Stiicke vor-

handen.
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IV. Niedermitnster in Begensburg.

13. Betpfennig mit hi. Erhard und hi. Wolfgang,
Bischofen von Regensburg, 1889.

A) Wie Nr. 10.

B) Stehender hi. Erhard, infulirt, in reichem bischoflichen

Gewande, in der Rechten Stab, in der Linken Buch haltend

;

unten Wappenschildchen zwischen zwei Palmzweigen, in welchem
ein nach links aufrecht schreitender Lowe. Daneben klein, bogig:

LAUEB—S. (chratz) I. (nvenit.). — U. : S : ERHARDE- EP : ET
CONFrORA- PRO NOBIS - Oval. 2d

/,4 mill. Silber6
?
l GrammRR.

14. Desgleichen.
Wie vorher — aber in Messing. — Oval. 25*

/24 mill. R.
Note. Der hi. Erhard lebte bei Niedermilnster und liegt auch in diesem

Stifte begraben; auf diesen hi. Bischof, dessen Krypta zur Zeit restaurirt

und neben welcher sich durch die Beratihungen des hochw. Herrn Prases

J. MUhlbauer, Canonikns, an der alten Capelle, bald ein Gesellen- und Lehrlings-

Hospiz unter dem Namen „8t. £rbardihausu orheben wird, existieren folgende

Mttnzen :

1. A) 8tehender Bischof. — U.: §1 (grljarb bitte fiir un3.

B) Madonna in halber Figur, Kind rechts. — U.: §1. SJtaria ju

©djlfiffelbrim

Mitgetheilt von Sr. Hochw. Herrn P. Prior Dr. Lierheimer in Grie*
bei Botzen.

I.. Obige Medaille Nr. 18 ) we,che Probe8tU(;ke sind .

*» f» n » A4 ;

4. A) Wie der Kevers von Nr. 13.

B) Oben die Krypta des hi. Erhard, darunter dessen Sarkophag, wie
er jetxt in NiedermUnster sich befindet, unter diesem 1889 Urn's Ganze ovaler

Perlreif. — Ueberschrift : KRYPTA* S: ERH: EP: RATISB: — Unten bogig: *

TUMBA- Sj: ERH : IN- EGCL : INF: M : — Oral. w/
14 mill. Silber. 6,1 Gramm R.

In raeiner Sammlung.
5. Wie vorher Nr. 4. — Ovnl. »8

/a4
mill. Messing.

Diese von mir veranlassten und entworfenen Stftcke werden zum Besten
des St. Erhardihauses bei der Vorstandschaft desselben verkauft. — Gefertigt

von Lauer in Nttmberg.

-' '

a * zwei Kalendermedaillen mit S. Erhards Namen.

V. St. Wolfgang am Abersee.
15. Wallfahrts-Medaille ohne .lahr.

A) Der segnende Heilige im Bischofsornate, urnstrahlt in

Wolken schwebend, nach rechts gewendet; links ein Engel eine

Kirche haltend. uber der ein Beil schwebt. rechts ein Engel, dem
Heiligen den Stab reichend. Unten vier knieende Pilger vor einem
mit einem (Jitter verschlossenen Schrein betend. Jm Hintergrunde

See und Gebirge. (Abersee.) — U.: S* WOLFGANG BEY GOTT-
L1CHEN THRO'N ERB1TT VNS DIE H1ML1SCHE CRON * (kleine

funfbl&ttrige Roselte).

B) In vier Abtheilungen : Genius mit Mitra gekront fallt

einen Baum: Sterbender, iiber welchem der Heilige mit seinen
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Attribulen schwebt; zwei verschlungene Hande einen Oelzweig

haltend : Getreidefelder vom Gewittersturm getroffen. — Ueberschrift

:

ROTT AVS KEZEREY- IN TODT STEH VNS BEY- — Unten

bogig: GIB FRIDSAMES GMIET VOR SCHAVER BEHIET.

Oval. 37
/a8 mill. Silber. 155 gr. RR.

Nach dem Original in meiner Sammlung beschrieben.

16. Desgleichen.
Wie vorher — aber Messing und 86 /

S3 mill. R.

Vgl. Beierlein 1. c. 215, welcher das Stuck nach St. Emmeram
in Regensburg legt, und I. v. Kolb, die Miinzen, Medaillen und

Jetone des Erzherzogthums Oesterreich ob der Enns Nr. 396 (in den

Beitr. zur Landeskunde von Oesterreich ob der Enns XXXIV),

bei welchem das Stack richtig nach St. Wolfgang am Abersee

gelegt und auch das Mass 8G
/83 mill, angegeben ist.

17. Desgleichen.

A) Wie Nr. 15 nur in der fjmschrift: S. WOLFGANG
CRON * (grosse vierblattrige Rosette).

B) Wie Nr. 15 nur GIB FRIDSAM GMIET ... — Oval.
";'

32 mill. Silber. RR.
Beschrieben nach einem inir von Herrn Graf'en Hugo von

WalderdorfT mitgetheilten Original.

18. Wallfahrts- Andenken ohne Jahr.

A) Stehender Heiliger. in der Rechten Beil, in der Linken
Stab und Kirche haltend; im Hintergrunde rechts der Abersee

mit Felskapelle, links auf einem Tische die Mitra, an der Wand
eine Tafel mit: POST

|
SEX — Im Abschnitt: S: WOLFGANG

j

0:P:N:
B) Zwischen zwei unten gebundenen Eichenzweigen : ZUM

|

WOHLFAHRTS- ANDENKEN Darunter Mitra uber gekreuztem

Beil und Stab. — 44 mill. Zinn. RRRR. (Nicht bei Kolb).

Gute Zinngiesserarbeit. vielleicht von 1837.

19. .lubelklippe von 1887.

A) Ansicht des Ortes mit einem Theile des Sees. — U.

:

ZUM 900 JAHR. JtlBILAUM der PFARRKIRCHE ST. WOLFG
ANG in OBEROSTERR. 1887.*

B) Der hi. Wolfgang bis halben Leib. in der Linken Stab,

in der Rechten Kirche und Beil, auf welch' letzterem: S.
| WOLF-

j

( ;AN( ; _ (j.: HL. BISCHOF WOLFGANG BITT FUR UNS!
In den Ecken der Klippe: Oben Gottesauge, unten zwei gekreuzte
Palmzweige ; rechts gekreuzter Bischofsstab und Patriarchenkreuz

;

links Mitra auf Buch licgend. — Klippe 4,/
31 mill. Silber. 11,6 gramm.
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Nach dem Original in meiner Sammlung. Das sehr hiibsche

Stuck ist von Drentwett (Schmidt) in Augsburg gefertigt.

20. Desgleichen.
Wie vorher — aber Bronce.
Original in meiner Sammlung.

21. Desgleichen.
Wie vorher — aber Zinn.
Original in meiner Sammlung.

21*. Desgleichen. ohne Jahr.
A) Ansicht des Ortes mit einem Theile des Sees. — U.:

ANDENKEN an die WALLFAHRT ST. WOLFGANG
B) Der Heilige bis halben Leib. in Pontificalibus, auf der

rechten Hand seine von ihm selbst erbaute Betkapelle (welche

jetzt frei in einer Seitenkapelle der Pfarrkirche steht) im linken

Arm den Krummstab, wahrend seine Hand auf dem Herzen

ruht. U.: HEILIGER WOLFGANG B1TT FUR UNS
24 mill. Britania»Metall.

Die Jubilaums-Munzen Nr. 19—21' wurden durch Herrn

J. Burghart in Miinchen. einen guten Kenner der Betpfennige,

veranlasst.

21 b
. WT

allfahrts-Andenken.
A) Ansicht der Kirche. Ue. : Slnbenfen an ©t. SBolfgang.

B) Der infulirte Heilige bis halben Leib, rechts Beil, links

Stab haltend. - Ue.: ©t--- SBolfgang bitt --- filr un*

Oval. 20 ,'

17 mill. Messing. In meiner Sammlung.
Diese Stiicke wurden in St. Wolfgang verkauft; gefertigt

1887 (?).

22. Klippe von St. Wolfgang und Maria Plain.

A) Der Heilige stehend. rechts Kirche, links Stab und Beil

haltend : zur Seite : x— ^
B) Maria Plainer Madonna mit dem Kinde bis halben Leib.

— U.: SM---PL — Klippe. 2fi
/20 mill. Zinn. RRR.

Beschrieben nach einem mil mitgetheilten Abdruck des

Originals in der Sammlung des Herrn Professors Kaserer in

Salzburg. Vgl. Zeller, Salzburger Munzen S. 113, Nr. 16.

VI. Pupping
(Bezirkshauptmannschaft Wels).

23. Wallfahrts - Andenken ohne .lahr.

A) Ansicht der Kirche: unten links am Boden im Abschnitt

ganz klein: ZINN - (I.: ANDENKEN ---AN PUPPING
B) Der hi. Wolfgang infulirt zwischen 2 Saulen unter einem

Bogen. sitzend, mit der Rechten segnend, in der Linken den

Digitized by VjOOQlC



- 636 —

Krummstab; links seitwiirts ein Kirchenraodell. Oberhalb auf dera

Bogen: ST. WOLFGANG — 29 mill. Zinn. (geohrt)

Beschrieben nach einem vom hochwftrdigen Herrn P. Prior

Dr. Lierheimer in Gries mitgetheilten Abdruck ; s. auch Kolb 1. c.

S. 129, Nr. 388.

VII. St. Wolfgang am Burghoh.

(Collegia tstift in Oberbayernj.

24. Capitelkreuz der Canoniker, von 1788.

A) Acbtspitziges Kreuz, auf dem ein ovaler Schild liegt in

welchem der stehende hi. Wolfgang im Bischofsornat mit Krumm-

stab in der Rechten und Kirche im linken Arm sich befindet.—

Umher eingravirt: »Ex Decrelo clement"* Car: Theod: Elect:

1788.* Auf der unteren Kreuzspitze ein kleines Beil.

B) Achtspitziges Kreuz, auf welchem ein lorbeerumkranztes

Oval liegt, in dem die Darstellung der hi. Dreifaltigkeit iiber der

knieenden hi. Jungfrau Maria sich befindet. — 53 mill, hoch;

Oval im Kreuz M
/*i mill. Silber (vergoldet). gr. RR. Getriebene

Goldschmiedearbeit.

Beschrieben nach der Abbildung bei Beierlein 1. c. II.

Nr. 95. Tafel III. Nr. 95. mit Gewichtangabe von l 1
/* Loth-

25. Einseitiges Anhangebeil.
Im Beil ist der hi. Wolfgang aufgepragt, als Bischof stehend,

rechts von ihm Kirche, in deren Dach ein kleines Beil steckt. —
Dariiber vertieft: SW — Lange 34 mill. Silber.

I^eschreibung von Herrn cand. jur. Franz Ebner in Miinchen

mitgetheilt. nach dem in Straubing im Besitze der Kaufmann

Holz'schen P'amilie belindlichen Original. Vgl. Beierlein 1. c. III.

Nr. 82 (in Silber zu 7
/J8 Loth).

26. Desgleichen, ohne Schrift.
Im Beil ist der hi. Wolfgang aufgepragt, als Bischof stehend,

rechts Beil, links Stab hallend; rechts vom Heiligen Kirche.

Lange 36 mill. Silber. 2,2 Gramm.
Nach dem Original in meiner Sammlung ; vgl. Beierlein 1. c

Nr. 82, welche, wenn nicht zur vorigen Nummer 24, hieher zu

beziehen ist.

26'. Wallfahrtsmiinze von St. Wolfgang und
Altotting.

A) HI. Wolfgang stehend, rechts Stab und Beil, links Kirche

haltend ; unten zwei knieende, Leuchter tragende Engel, deren

einer Fuss auf einem Schernel ruht.

B) Stehende Altottinger Madonna zwischen zwei gleichen

Engeln ; oben an der Krone der Madonna beiderseits ein schwebender

Engel ; unter der Madonna Engelkopfchen.
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Beiderseits Linien-Eintassung. dann oben und unten ge-

bundener Blatterkranz.

Vierpassformig 86
2:J

mill. Silber.

Nach dem Original im Besitze des Herrn Burghart.

* 27. Beil von St. Wolfgang und Mariadorfen.
A) Der hi. Wolfgang. — Aufschrift: S. WOLFGAN.|

BURGHOLZ.
B) DorfenerMariabild.— Aufschrift: S. MARIA. | IN DORFEN.

Messing.

Beschrieben nach Beierlein 1. c. 1. 282*.

* 28. Wallfahrtsmiinze von St. Wolfgang und Maria-
dorfen.

A) Stehender hi. Bischof Wolfgang in der Rechten Kirche,

in der Linken Krummstab und Beil haltend.

B) Marienbild von Dorfen. — U. : S. MA. ---I. DO.
Oval. — Messing.

Beschrieben n#eh Beierlein 1. c. III. Nr. 83.

29. Desgleichen.

A) Wie Nr. 28. nur zur Seite des Heiligen u:— ^
B) Wie vorher Nr. 28 mit S. MA- --!--- DO —Oval.

ld
/16 mill. Messing.

Sammlung Och in Miinchen.

* 30. Desgleichen.

A) Heiliger mit Stab in der Rechten. Kirche im linken

Arm. — U.: SANCT--- WOLFGAN.
B) Marienbild von Dorfen. — Oval. Messing.

Beschrieben nach Beierlein 1. c. 85.

* 31. Betpfennig von St. Wolfgang und Maria Lofer.

A) St. Wolfgang im Bischofsornat mit Krummstab in der

Rechten und Beil in der Linken, auf einer Tribune sitzend ; unter

dieser in einer Nische ein heiliger Leib, darunter : S. CLAVD.
U.: S. WOLFG.---BVRGHOL.

B) Marienbild von Lofer in Tirol, auf ahnlicher Buhne,
darunter wieder hi. Leib mit: S. BENED. U.: S. MARIA
ZV— LOFER. 0. P. N. — Oval. Messing.

Beschrieben nach Beierlein 1. c. I. 282. Dieses Stuck dient

zum Beweise, dass auch die ubrigen Loferer Munzen, welche den
hi. Wolfgang zeigen. nach St. Wolfgang im Burgholz gehoren.

Uebrigens befindet sich auch ein St. Wolfgang in Tirol.

7
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* 32. Desgleichen.
A) Stehender Heiliger mit Krummstab und Beil in der

Rechten, eine Kirche im linken Arm tragend. — U. : S. WOLFG.

B) Marienbild von Lofer unter einem Baldachin. — II.:

S. MAR.— LOFER. — Langlich, an den Seiten eingebogen,

Geigenfbrmig. Silber.

Beschrieben nach " Beierlein 1. c. HI. 85* (mit fi

/16 Loth

Gewichtangabe).

33. Desgleichen.
A) Wie vorher. — U.: S WOLFG.---ORA* P. N.

B) Wie vorher. — U.: S. MAR- ---LOFER.
Geigenform. Hoch 30 mill., breit 22 mill. Silber.

Sammlung Och in Miinchen.

34. Desgleichen.
A) Der hi. Wolfgang stehend, rechts Stab, links Beil haltend,

unten links Kirche. — U. : SANCT- --WOLFGA* — B) Sitzende

Mutter Gottes von Lofer. — U. : S MARIA--- LOFER
Oval, 27

/83 mill., Silber.

Beschrieben nach einem Abdruck von dem in der Zellerschen

Sammlung in Salzburg befindlichen Original.

35. Desgleichen.
A) Heiliger in ganzer Figur mit Stab und Beil in der Rechten,

eine Kirche im linken Arm tragend. — U. : S* WOLFGANG---
ORA FRO NOBIS*

B) Sitzende gekronte Muttergottes, strahlenumgeben, Scepter

in der linken Hand, Kind auf dem rechten Arm. — C:

MARIA ---ZU LOFER. — Oval, "/21 mill. Messing R.

Nach dem Original in meiner Sammlung.

3t>. Desgleichen.
A) Wie vorher. — U. : SANCT ---WOLFGANG
B) Wie vorher. — U.: -S: MARIA : B---ZV: LOFER

— Oval. i0
/i8 mill. Messing. R.

Nach dem Original in meiner Sammlung.

37. Desgleichen.
A) Wie vorher. — U.: SANCT- ---W--OLFGANG
B) Wie vorher. — U-: -S- MARIA : B---. Z---V: LOFER

Oval. 20
/i7 mill. Messing R.

Nach dem Original in meiner Sammlung. Vergl. auch Zeller,

Salzb. Miinzen. S. 114, N. 22.

38. Desgleichen.
A) Heiliger wie vorher. — U. : S WOLF---GAN0K N
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B) Wie vorher. — U. : S MAR ---LOFER Beiderseits Linien-

Blfitter- und Perleinfassung. Langlich. an den Seiten eingebogen,

(vierpassformig) 30
/a8 mill. Silber. 3,1 Gramm RR.

Nach dem Original in meiner Sammlung.

39. Desgleichen.
A) Kirche, unten Stab und Beil. — U.: SANCT---

WOLFGANG
B) Sitzende hi. Maria. — U. : S- MARIA --- LOFER- —

Oval. 25
/a2 mill. Messing R.

Wird wohl St. Wolfgang in Tirol und Lofer sein.

Sammlung Och in Miinchen.

40. Anh&ngebeil von St. Wolfgang und Lofer.
A) Stehender Heiliger, in der Rechten Beil, in der Linken

Stab haltend, unten links Kirche. Auf dem Beilstiel : S- WOLFG
B) Madonnenbild von Lofer, sitzend. — U. : S' M- LOF.

ca 25 mill. lang. — Messing (kurz und breit).

Nach einem Abdruck vom Original in der Zeller'schen Sammlung
zu Salzburg. Vergl. Beieriein 1. c. 84; Zeller, Salzburg. Miinzen

S. 114. Nr. 23.

41. Desgleichen.
A) Wie vorher. Auf dem Stiel: S°WOL*
B) Marienbild von Lofer, Kind rechts. Auf dem Stiel:

*S- M- LO — 18 mill. lang. Silber.

Mitgetheilt von H. Cand. jur. F. Ebner in Miinchen.

42. Desgleichen.
A) Heiliger wie vorher Aufschrift: SWOLFGA (rucklaufig)

B) Maria von Lofer, gekront u. s. w. Aufschrift : SMLOFED
(rucklaufig) ca. 31 mill. lang. Blei.

Nach dem Original in meiner Sammlung.

42*. Desgleichen.
Wie vorher mit SWOLFG und MLOFED (beide rucklaufig).

In der Och'schen Sammlung in Miinchen.

43. Desgleichen
A) Heiliger, links Stab, rechts Kirche haltend.

B) Maria von Lofer. Ohne Schrift, Beilstiel beiderseits

gerippt, ca 31 m. lang. Blei.

Nach dem Original in meiner Sammlung.

* 44. Betpfennig von St. Wolfgang und Schwindau.
A) Der hi. Wolfgang als Bischof stehend mit Krummstab

und anhangendem Beil, in der Linken Kirche tragend. — U.

:

S. WOLF---GANG1.
7*
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B) Stehendes Marienbild, im rechten Arm das Kind, mit der

Linken den Scepter haltend. — U.: In SCHWI--- ND---AV. -
Oval. Messing.

Beschrieben nach Beierlein 1. c. 1, 224, wo bemerkt ist,

dass die Pfarrei Gross-Schwindau bei Haag in Oberbayern dem

Collegiatstift St. Wolfgang dnrch Churfurst Carl Albert einverleibt

wurde.

VIIL Akotting.

* 45. Wallfahrtsmiinze ohne Jahr.

A) Altottinger Marienbild. — U.: S. B. V. M.---0ETHING.

B) HI. Bischof Wolfgang stehend. — U.: S. WOLFG---ANG.
— Oval. Messing.

Beschrieben nach Beierlein 1. c. N. 24.

* 46. Desgleichen.
A) Marienbild, dem zwei Engel die Krone halten. — IL:

S: M: OETHING:--- PATBONA . BA

:

B) Stehender hi. Wolfgang im Bischofsornat mit Stab und

Beil. — U.: SANCTA (!)—WOLFGAN. — Oval. Silber.

Beschrieben nach Beierlein 1. c. HI. 3. (V4 Loth.)

47. Desgleichen.
A) Stehende Mutlergottes von Altotting. — U. : S* MAR*

OET:-- PATRONA- B-

B) St. Wolfgang stehend, rechts Stab, links Beil haltend,

unten links Kirche. — U.: SANCT:--- WOLFA :(H Beiderseits

Perl- und Halbbogen-Einfassung. — Herzformig 25
/„ mill.

Silber. 2,5 Gramm R.

Nach dem Original in meiner Sammlung.

Dorfen (s. N. 27-30).

IX. Einsiedeln.

48. Wallfahrtsmiinze.
A) Das Mutiergottesbild von Einsiedeln. Kind links, rechts

Scepter haltend.

B) Der hi. Wolfgang stehend, rechts Stab, links Beil haltend.

— Herzformig. 18
/ii mill.

Beschrieben nach einem vom hochw. Herrn P. Dr. Lierheimer

mitgetheilten Abdruck.

Lofer (s. N. 31—43).

JSl. Luxemburg,

49. Betpfennig ohne Jahr.
A) HI. Bischof Wolfgang stehend, rechts Stab, links Beil

haltend, unten links Kirche. — U. : SANCTE AN
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B) Madonna im Mantelkleid, gekront (miitzenartig), rechts

Scepter, links Kind haltend. — U. : CO. SO* L-— T*** AFLITO
— Oval. 22

/ 18 mill.

Nach einem Abdruck vom Original, raitgetheilt von Sr. Hoch-

wurden Herrn P. Prior Dr. B. M. Lierheimer, 0. S. B. in Gries

bei Botzen.
49*. Desgleichen.

Wie vorher, aber Aversumschrift : S* WOLFG* und Revers-

umschrift: CO. SO- L- T*— AFLITO
Oval, "/is mill. Silber.

Nach Mittheilung des Herrn Burghart in Miinchen.

Mariadorfen (s. N. 27—30).

XI. Mariahilf in Passau.

50. Betpfennig ohne Jahr.

A) Stehender hi. Wolfgang, Stab rechts (Krumme nach aussen

often), Beil links haltend.

B) Passauer Mariahilfbild. Beiderseits Perleinfassung und

Linienrand. — Herzformig 16
/18 mill. Silber.

Nach Abdruck (wie Nr. 49) beschrieben.

Maria Lofer (s. Nr. 31—43).

Maria Plain, Plain (s. N. 22).

XII Prag. (St. Jakob.)

51. Betpfennig.
A) Muttergottes von St. Jakob in Prag, gekront und im

Mantelkleide. sitzend, den Heiland auf dem Schoosse. — U.

:

BR:— - DOLOROSA- S- AD- IACOBVM- Im Abschnitt : PRAGUE*

B) Stehender hi. Bischof Wolfgang, in der Rechten Stab und Beil

in der Linken Kirche haltend. — U.: S- WOLFGANGEORA--
PRO NOBIS — Oval. 30

/a7 mill. Messing.

Nach dem Original in meiner Sammlung.

52. Desgleichen.
Wie Nr. 51 nur grosser, namlich 87

/8 2 m*^-

Nach dem mir von Herrn Burghart in Miinchen mitgetheilten

Original. Vergi. auch Pfeiffer, Verzeichniss der Benedictus-Pfennige,

N. 107, wo ein Avers von N. 51 mit dem Benedictusschild als

Revers (statt des hi. Wolfganges) aufgefuhrt ist.

XIII. Pressburtj.

53. Kalendermedaille von Guillemard auf das
Jahr 1806.

A) In der Mitte zwei Genien, die Jahreszahllafel mit 1806

haltend. Aussen herum auf kleinen Tafeln das Calendarium der

ersten sechs Monate u. s. w., hiebei auf der 8. Zeile der Januar-

tafel: 8* ERHARD
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B) Grosse Tafel, von allegorischen Figurea der vier Jahres-

zeiten umgeben, auf welcher in 6 Columnen das Calendarium des
zweiten Semesters enthalten ist. Auf der letzten Zeile der vierten

(October-) Columne: 31* WOLFG — 48 mill. Kupfer.

Nach dem Original in meiner Sammlung.

Schvrindau. (s. Nr. 44.)

XIV. Thann (in Niederbayern)

.

*54. BetpfennigderWallfahrt zumhl. Kreuz in Thann.
A) Grosses Crucifix, unter welchem die von Strahlen umgebene

schmerzhafte Mutter Gottes steht. — U.: DAS: MIRACVLOSE :---

:CRVCIF1X ZV THANN.
B) Stehender heiliger Bischof Wolfgang, in der Rechten Stab,

in der Linken Beil haltend. Unten links kleine Kirche und rechts die

Chiffre 1. S. — U.: :SANCTVS--- : WOLFGANG. Beide Seiten
mit Linien- u. Fress-Einfassung. dann bogenformigen Verzierungen
umgeben.

Oval (ziemlich gross). Silber. RR.
Beschrieben nach Beierlein 1. c. 111. 79.

54*. Desgleichen.
Wie Nr. 54, aber im Revers: SANCTAVS statt SANCTVS.
Oval. 66

/47 mill. Blei. RR. In meiner Sammlung.

XV. Wieskapelle (bet Steingadent)

55. Be tp fen nig.

A) Der hi. Bischof Wolfgang stehend, rechts Stab (Kriimme
nach innen often), links Kirche haltend. — U. : SANCT WOLFGAN.

B) Gegeis^elter Heiland an den Pfahi gekettet. — U.

:

H.GO--TT AV1---DER---W1S. — Herzformig. 17
/15 mill. Messing R.

Beschrieben nach dem mir vom hochwftrdigsten Herrn Abt
von Metten mitgetheilten Original.

56. Desgleichen.
A) Stehender Heiliger, rechts Slab und Beil, links Kirche

haltend. — U. : SANCT- - -WOLFGAN.
B) Gegeisselter Heiland. — Herzformig. 16

/i4 mill. Silber.

Sammlung Och in Munchen.

XVI. Unbestimmten Ursprunge*.

57. Betpfennig aus dem 18. Jahrhundert.
A) Stehender Heiliger, rechts Stab und Beil, links Kirche

haltend; unten rechts G M — U. : S. WOLFGANGE---ORA.
PRO. NOBIS Im Abschnitt: SF-

B) Christuskind von Maria (rechts) und Josef gefiihrt, oben
hi. Geist als Taube, daruber Gott Vater in Wolken, Weltkugel
haltend: unten: S- F* Ums Ganze Fadenkreis und Blfitterkranz.— Oval, (geohrt. dunn). 35

/28 mill. Silber. (geringhaltig), 1.5 Gramm R.
Nach dem Original in meiner Sammlung. (S. Kuncze S. 110.)
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* 58. Betpfennig St. Wolfgang und St. Maria von?
A) Stehender hi. Bischof, in der Rechten die Inful (?), in

der Linken ein Beil haltend; im Hintergrunde eine Kirche. —
U. : SANCTA (!) - - - WOLFGANG- OR A • PRO • N-

B) Ein Marienbild in Umrahmung. — Oval. 26
/a 2

m >"- Silber.

Beschrieben nach v. Kolb 1. c. S. 146. N. 396, wo
f P. Leo Kuncze aus Martinsberg in Ungarn als Quelle angegeben

ist, welcher das Sttick als nach St. Wolfgang am Abersee gehorig,

betrachtete. Ich mochte wegen Nr. 46 eher Altotting annehmen.

* 59. Betpfennig ohne Jahr.
A) Stehender Heiliger. — U. : SANCTA (!) WOLFGANG:

ORAPRON-
B) Krieger vor einem Zelte liegend (sterbender St. Franz Xaver ?)

— Oval. Silber.

Beschrieben nach dem Wellenheimschen Catalog H, 2 N. 1511,

in welchem Appel 1. p. 577 N. 7 J citirt ist, — mit Gewichts-

angabe zu y
/16 Loth und die Grosse 14

/ ia nach dem Wellenheim'schen

Miinzmesser.
59*. Desgleichen.

A) Korona bitt fur uns.

B) St. Wolfgang.

Soil nach Kuncze S. 349 existiren.

60.Kalendermedaille v. 1814 mitSt. Wolfgangs-Namen.
A) Auf die Spitze geslelltes Dreieck in welchem: AUF DAS

JAHR- (bogig)
|
M*

|
DCCC* |

14
|
1814. Oben: KALENDER. An

der linken Seite im Dreieck am Rande ganz klein : G. Wurschbauer
fecit. — IL: Rings herum: 1ANUARI— FEBRUAR--MARTIUS--
APRILIS— MAIUS--- JUNIUS. Aussen urn das Ganze in 18

Columnen das Calendarium. dabei Columne 1

:

5. TELESP-
H- 3- KON-

IS1DOR-

ERHART
1VLIAN

B) Genius mit Attributen (Schlangenstab, Spiegelj in Wolken,
oben Gottesauge. — U.: 1UL1US AUGUSTS SEPTEMR OCTOBER
NOVEMBR DECEMBR Aussen herum 18 Columnen, das

Calendarium enthaltend; dabei Columne 12, letzte Zeile: WOLf
51 mill. Silber. 28.7 Gramm.

Von FL Heymann in Regensburg mitgetheilt. Derartige

Kalendermedaillen gibt es viele (s. auch oben 53); man will

jedoch bei der Unvollstandigkeit der Beschreibungen nur die
Originale anfiihren, auf welchen der Name des hi. Wolfgang
sich befindet.

(Schluss : Die Currentmunzen mit hi. Wolfgang enthaltend, folgt im nachst. Jahrg.)
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Die Bemuhungen des BenedictinersP. Placidus Amon
um die deutsche Sprache und Literatur.

Von Dr. Rudolf Schachinger, Capitular des Stiftes Melk.

(Schluss aus Jahrg. X. Heft III, S. 477—485.)

Es gereicht mir zur besonderen Freude, dass £. Ehrw. an meinem giinstigen

Schicksale und unverhofften Vergniigen Theil nehmen. Die Wabrheit zu be-
kennen, icb lebe itzo mit meinem Mitbruder, der fast alle Pfarrdienste, das
Beichthttren an grossen Festtagen ausgenommen, zu besorgen bat, in vollkommener
Zufriedenheit, und kann meine ausgescbriebene Tages- und Nacbtstunden zum
yorgenommenen Werke ungestttrt verwenden. Ja, icb habe auch die freye
Willktihr, zuweilen einen angenehmen und der Gesundheit anstandigen Spatzier-

gang, wohin und wann ich will, zu macben. Mit einem Wort, ich bin nun recbt

ein ausgemachter Herr, und so zu sagen, ein Libertiner. Zudem kann icb nach
Wien fahren, wann es mir beliebt, um alldort mit meinen G&nnern S. und W. zu
sprechen, die mir allemal mit Rath und Tbat an die Hand zu geben bereit

sind. Des Hrn. Abtes de Vallemont Anfangsgriinde zur Historic sind dem Herrn
von Scbeyb nur gar zu wobl bekannt; ja er giebt vor, dass sie scbon vor vielen

Jahren ins Latein tibersetzt worden. Daher, weil sie auch sehr seichte sind,

achtet er dieselben keiner Verdeutschung wiirdig. Vieleicht beget Gottschad eine

andere Meynung, wenn ihm die Xachricht von diesein lOblichen Vorhaben
Ihres Mitgesellen ertheilet wird. Vieleicht macht er sich noch dazu anheischig,

die deutsche Auflage von jenem Werkchen zu besorgen. Ich habe diesem goten
Manne auf sein jttngstes Schreiben schon geautwortet, ilm anbey versichert,

dass ich in angefangener Arbeit, nach meinen wenigen Krafoen eifrigst fortfahren

wolle; bosonders, wenn ich mit seiitem Gutachten und andern mir angelobten
Hilfsmitteln unterstiitzet werde. Icb theile E. E. einen Auszug seines Briefes an
H. von Scheyb in folgenden Ausdrilckungen mit. Dem wackern P. Placidus Amon
habe ich bereits geantwortet. 1st er mit Ellenbogen in meine Neigung gedrungen

:

so steige ich mit beyden Stiefeln in sein Vorhaben, ein deutscbes Wfirterbuch

zu schreiben. Ich will ihm mit Ratli und That an die Hand gelien. Aber er

muss ein recbt grosses, ansfuhrliches Worterbuch maclien, das besser ist als

Frischens. Dann will ich ihm mit dem Bedinge, dass ich die Revision davon
habe, einen erkenntlichen Verleger verschaffen; und mit der Ehre zufrieden

seyn, dass es nach meinen grammatischen Lehrsatzen ein-
gerichtet und mit meine r volligen Billigung herausgekommen
sey. Steht ihm das an: so ist er Patron, zu sagen, was fur Btteher ihm noch
fehlen, denn sie sollen ihm alle, auf Abschlag seines Verdienstes geschaffet

werden. Ein Paar Folianten aber mttssens werden, wie das Dictionaire de
1'Academie francoise ; der eine zur Sprache, der andere fUr die Kuustwtfrter.

E. H. und H. Weiskern werden sehr wohl thun, ihn mit alien seinen geschickten
Klosterbriidern dazu aufzumuntern ; denn sie sollen di<> Ehre der Ausarbeitung, mit
Vorsetzung ihres Namen gewiss davon tragen, die Bezahlung zu gescbweigen.
Ich habe ihm nuch einen Rothfischer iiberschicket, weil er mich hat bekehren
wollen etc. Seinen blinden Ei/iwiirfen wider uusere Kirchengebrauehe begeguete
ich kiirzlich so. Wegen unscrs katholischen Gottesdienstes stehen E. H. in

einer ganz irrigen Meynung, da Sie glauben, dass wir bei Verehrung der
Heiligen, welche der Anschauung Gnttes im Himmel wirklich geniessen, und
uns in ihren Bildnissen nur allein vorgestellet werden, eine Abgotterey begehen.
Nein! auch die kleinen Kinder, die in unserer Cbristenlehre wohl unterrichtet

sind, wissen hauptsachlich diesen talschen Lehrbegritf zu beantworten. Ich
kttnnte eine weitlauftige Schutzschrift aller Lehrpuncte und andrer loblichen

Gebrauche in unsrer Religion hier beylegen ; doch ich will E. H. als meinen
besondern Freund und Grtnner damit keinesweges belastigen. Ein einziges

Tractatlein (Hundertmal lieber katholisch, als einmal I u the rise h)
werde ich mit vorfallender Gelegenheit iiberseuden, welches bey unparteyischer
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Durchlesung, wahre und grttndliche phi'osophische Gesinnungen zu erwecken im
Stande seyn wird. Kuster, Holatenius, und Lambecius sind t'reilich recbtschaffene

Pbilosophen gewesen, die nicht aus Absicht, auf einen zeitlichen Gehalt,, sonderu
aus innerlichem Triebe, und mit Erkenntniss 4er Wahrheit, ihre Partey glttcklich

verlas8en baben. Sie werden vieleicht wobl iiberleget haben, was S. Paul 2. Cap.
ad Colons, gescbrieben : 8 e h e t z u, d a a 8 each nieniand b e t. r i e g e

(lurch menachliche Weisheit und nichtige Betrlige nacb den
Satzungeu der Menschen, nach den Elementen der Welt, und
nicht nach Christ o. Fur ilberschickten Rothfischer erstatte ich Euer H.
verbindlichsten Dank. Viele meiner Mitgesellen haben mich erauchet, selben

darchzulesen (sic !) ; darum habe ich ibn auch indeasen im Kloater gelassen, mit

Hoffnting, denselben n&chatens wieder zu bekommeu. Kann ich .seinen bald

nachfolgenden Theil, der noch weit arger seyn solle, erhalteu : ao werde ich

mich dafur deato mehr verbunden zu seyn erkenneu. Doch besorge ich gar
nicht, durch seine Liisterschriften verkehret zu werden. Beynebens stelle ich ea

mir ala eine gewiaae Wahrheit vor, dass ein so vortrefflicher Mann, als

Rothfischer ist, immer wider den Stachel seines Gewissens schreiben und
handeln milsae. Ich bedauere aber voni Herzen, dass dieser Proselyt nach dem
Ausspruche St. Pauls ad Hebr. C. 6, 4, 5, et 6. din Gnade seiner Bekehrung
katirn verlangen werde <fcc. Ob ich nun hierinn falls zu wenig, oder zu viel

geschriebeu habe, iiberlasse ich anderen zu beurtheilen. En Ehrw. tragen mir

Ihre Beyhtilfe zu meinem Werke gilnstig an; und ich bin daruber httchstens

erfreuet, habe es auch Hrn. Gottsched schon bekannt gemachet. Sie tragen

mich ab*»r, worinn dieser Beytrag bestehen solle? In Zuaammenschreibung ver-

schiedener Kedenaarten, so aus achten Scribenten, sonderlich aus Gottschedi«chen
Schriften gezogen sind. Z. E Arbeit. Eine Arbeit Ubernehmen, unternehmen,
auf sich oder iiber sicli nehmeu &c. Sich an eine Arbeit kehren, machen,
wag-en, wenden &c. Sich einer Arbeit ergeben, unterwinden, unterziehen. Eineu
zur Arbeit anfuhren, ansporneu, anweisen, anhalten, treibeu, antreiben, stelleu,

Ziehen, tauglich erkenneu. Einen in eine Arbeit verwickeln, achicken, treiben.

Eine Arbeit bewerk<telligen, vollfUhren, verrichten, vollouden, zu Ende richteu,

bringen, ftlhreu, legen. Einen einer Arbeit enllassen, los macheu, abthun, be-

freien, ledig sprechen. Einer Arbeit UberdrUssig werden, sich entziehen, entschUtteu,

u. no. o. So kfinnte man auch mit einem Zeitwort verfahren. Z. E. sterben.
An das Ende seiner Tage kommen, in die Ewigkeit gehen, fahren, ver>etzor.

wer.leu. Seinen Geist aufgeben, dieses Zeitliche verlassen, segnen, die Ewigkeit
durch einen . . . Tod antreten, aus der Welt wandern, den Weg alles Fleisches

gehen, diesem Leben gute Nacht geben, sein Lebensende erlangen, aus dieser

Zeitlic|ikeit gehen. Mit Tode abgehen, das Leben endigen, beschliesseu, aufgeben.

Die Wallfahrt in die Kwigkeit antreten, durch unvermuthetes Ablebeu seine

Freunde in hohe Trailer setzen. die Trennung seiner Seele von dem Korper zu-

atehen. Von dem Tode sich brechen lasseu &e. Konnen E. E. zu solcher

Arbeit noch mehr andere in Ihrem Stifte anwerben : so werden Sie mir

gewisa eine uugemeine Freude machen, sich selbst das Lob ihrer Bemiihung
verewigen, und nach Gottscheds Verheissung, die Vorsetzung Ihres Namens
davontragen. Alles soil ohne eines jeden Beschwerde geschehen, damit keiner,

ins besondre E. E. durch fremde Dienste an eigener Arbeit etwa geheramet

werde. H. Felix Bader, Buchhandler aus Regenspurg und Wien, will den Verlag

von unserm geistlicheu Tractatlein gerne Ubernehmen, doch mit dem Hedinge,

daas ihm zuvor die Uebersetzung des ersten Theiles zukOmme, damit er en

durch rechte Kenner konne priifen lassen, und sehen, ob er hieraus einen

hinlanglichen Gewiun ziehen mfige. E. E. sollen keinen Anstand nehmen, mit

die*er Uebersetzung zu Werke zu gehen, und mir selbe zu ubersenden. Ich

werde sodann das Uebrige beaorgen, und mit dem Verleger ausmachen. Ware
es nicht bald Zeit zu schliessen? Allein ich muss eins und das audre be-

antworten, und in meinem Briefe einen lautern Mischtnasch machen. Des
Faucher Tractat de Taction de l'Orateur habe ich in Wien nirgeuds erfragen

Digitized by VjOOQlC



— 04(5

kftnnen ; sonde aber anstatt (lessen aus meinem Biicherschranke Petri Franch*

Specimen eloquentiae exterioris, darin E. E. vieleicht jene Regain fur eineo

Redner finden werden, welche Sie verlangen. Das Schreiben, so ich von Ihnen

empfangen, und in unserm Briefwechse! die erste Reihe ftihrt, int nach dero

Begehreu hier beigeleget. Nein! Warum soil ich jenes, so an Hrn. Gottsehed

gerichtet ist, vorher zu losen bekommen? Ich bin ja ohnedem von Ihrer aus-

bUndigen Schreibart, die auch Hr. v. Scheyb und Weiskern aus Ihren mir an-

geschickten Briefen neulich hftchstens bewundert habeu, ganzlich uberzeuget

Jener wiirde sicbs metnes Erachtens gefallen lassen, wenn er von E. E. ein

Dankschreiben weger. seines ersteu Bandes der franzftsischen histotre erhielte;

dieser aber bittet sichs aus, die Gottschedischen Briefe sorgfaltig zu bewahren,

damit sie nicht in jedermanns Augen fallen, sonderlich jene, worinnen geheimere

Ausdriickungen vorkommen. Zur nachst bevorstehenden Priesterweihe statte ich

zum Voraus meinen ergebensten Glttckwunsch ab; bitte anbey auch meiner in

der ersten Messe zu gedenken. Noch eines. Ist es zu Cremsmiinster nicht auch

wie bisweilen zu Melk gebrauchlich, dass die Herren Primitianten eine weiter*

Reise auf zwo oder drey Wochen anstellen dttrfen? Sodann konnten E. E. der

Frau Mutter das Geleite nach Wieu geben, und von dannen einen Sprung nach

Traiskirchen wagen. Dass doch der Himmel dieses fiige! WUsste ich, in was

fUr einem Hause dero Frau Mutter wohnhaft sey : so wUrde es mir ein

besonileres Vergniigen seyn, derselben mein Compliment zu machen. A lie*, was

in unserem Hofe zu Wien fur raich abgeleget wird, bekorame ich richtig: und

dasjenige, was nach Crems-niinster zu schicken ist, kann der Flossmann

alldort bey dem Thorsteher abholen. Ich kann es betheuren, dass ich immer

beharren werde
E. E.

Traiskirchen den 3 September, 1752.

Ich weis nicht, haben E-. H. mein letztes Schreiben voni 6 August er-

halten oder nicht? Ich wiinsche das erstere, und befUrchte das andere Denn
die Unsicherheit der Posten von hier nach Wien ist mir sattsam bewust

Meine Mutter hat von 4 Briefen, die ich in kurzer Zeit an sie abgelassen, nor

den letzten einpfangen. Es sey nun, wie ihm wolle: so kann ich die Antwort

von Eur. H. diesmal nicht erwarten. Es geht einer meiner MitbrQder nach

Wien, dem ich dieses Blatt mitgebe. Er halt sich bis zu Ende dieses Monats
im cremsmunsterischen Hause allda auf. Konnte er doch das Gliick haben.

Eu. U. selbst zu sprechen. Es ist einer von meinen Liebsten, mit dem ich

vollkommen verstanden bin. Hiermit habe ich das Vergniigen, Eu. Hochw. zu

meiner Primitz freundlichst einzuladen, die auf den 1. October festgesetzet ist.

Hernach werden Sie mir erlauben, dass ich zu dero hbchst erfreulicheit

Namenstage meinen Glttckwunsch schon heute vorlaufig ablegen darf. Widrigen-
falls konnte es leicht geschehen, dass mein Glttckwunschschreiben mit deni

hinkenden Boten ank&me. Denn es kann ja Eu. H. nicht unbewust seyn, wie

sehr man kurz vor der Primitz mit Einladung der G&ste, mit Abfertigung der

Gegenantworten, mit den nchttagigen Exercitien, und so ferner besch&ftiget, ja

uberhaufet ist. Ich stelle demnach Eur. H. mit dero giitigen Erlaubniss, meinen
aufrichtigen Gliickwunsch heute dar, und wiinsche denenselben mit einem
Worte alles dasjenige an, was immer fShig ist, dero Vergniigen vollkommen
zu befordern. Ich schreibe zugleich an Hrn. Johann Paul Kraus zu Wien, urn

mit demselbeu eine Bekanntschaft aufzurichten. Mit den Buchhandlern unserer

Nachbarschaft ist nicht s zu thun. Wenn man ein wenig ein fremdes Buch von
ihnen verlanget : so ist es denenselben schon unbekannt. Ich habe von H. Kraus
das Werkchen des Faucher begehret; dafern es E. H. nicht schon irg-endwu

bestellet haben. Es scliadet aber nicht, wenn ichs auch doppelt bekame. Von
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<(es H. Kanzlers Mosheim 1
) h. Reden babe ich die Auflage und den Preis zu

wissen verlanget. Gewiss, die Ausziige, die uns H. Gottsched in seiner Rede-
kunst davon giebt, sind auserlesen. Ich hEtte Lust, das ganze Werk zu kaafen.

Was dariun 1utheriseh ist, das lasse ich lutherisch seyn; die trefflichen Sitlen-

lebren aber, die ohnediess auf unseren Kanzeln sehr seltsam sind, wollte ich

mir zu Nutze macheu. Wie gefSUlt E. H. meine Meynunjr? Allein ich schliesse,

and empfehle mich Eur. U. anfs naohdrUcklichste. Gttnnen Sie mir nur ferner

Dero angenehmste Freundschaft. Ich werde Gelegenheit suchen, bald nach Wien
und Traiskirchen zu kommen. Indessen habe ich die Ehre in alter Hochachtung
und Aufrichtigkeit zu verbarren.

Cremsmftnster den 7 September 1752.

Jelies vom 6 August habe ich den lOten darauf richtig erhalten, und die

Antwort hieriiber den 4ten dieses Mondes selbst nach Wien gebracht, so ich

alsogleich nach meinero Absteigen dem Hrn. Bchirmann Uberschicket. Zweifels-

frey wird dieselbe nebst einem BUchlein zu Ihren Handen bereits gekommeu
seyn, oder Sie werden es durch einen Flossmann uMchstens Uberkommen. Fur
die Ehre, so Sie mir gttnnen, bey Hirer kiinftigen Primitz vu erscheinen, bin ich

Ihnen hd'ehstens verbunden ; nicht minder wegen Ihres aufrichtigen Gltickwuiisches

zu meinem Namenstage. WXre Cremsmiinster von hier so nahe, als Wien ist;

so wttrde es mir zu besonderm Vergniigen gereichen, wenn meine geringe

Person jener Feyerlichkeit beywohnen kttnnte. E. E. sind ganz wohl daran, da
Sie sich um die Reden des H. Kanzlers Mosheim bestreben. Sie sind mir zwar
niemal y\\ Gesichte gekommen : doch trage ich eine sonderbare Hochachtung
gegen diesen vortrefflichen Mann, dem Gottsched hin und wieder so aus-

nehmende Lobsprliche seiner Heredsamkeit beygeleget hat. E. E. than auch
recht, dass Sie gleich einer fleissigen Imme das sttsse Honig aus desselbeu

Schriften saugen ;
das lutherische Gift aber den Spinncn Uberlassen wollen.

Den 8ten dieses genoss ich das vollkomraene Verguiigen, den Hrn. von Scheyb
und Weiskern in unserem Pfarrhofe zur Mittagszeit zu bedienen, und sodaim
eine Spatzierfahrt nach unserem Schlosse Leestorf zu machen. Wir waren mit-

einander rechtschaffeu wohl auf, und gedachten Eur. Ehrw. mit Ruhme. Ich

werde ofters die Ehre haben, diese meine GOnner allhier zu sehen. E. E. sind

gleichfalls entschlossen, bald nach Traiskirchen zu kommen. Gewiss, Sie ver-

8tissen mir mit diesem Vorhaben meinen sugenannteu rohitscher Sauerbrunn,
den ich nun als eine Herbstcur brauche. Fllnf Flaschen muss ich leeren, and
zwar taglich frdhe sieben Seidel aussaufen. WSren sie Malvasier: ich wollte

davon eine Flasche bis zu Ihrer Ankunft daher gerne auibehalten. Mit Ihrem
Liebling zu Wien werde ich vielleicht in eingehender Woche eine Rekanntschaft

machen. Und Sie kftnnen versichert seyn, dass ich Ptets beharre

E. E.

Trmskirchen den 14 Herbstmond 1752.

N. S. Lassen Sie sich nicht Wunder nehinen, dass ich Herbstmond
schreibe. Gottsched will es so haben, nach Bestimmung Kaiser Karls des Grossen.

S. 4tes St : vom Neuesten.

Ich bin Eur. Hochw. die Antwort auf zwey Schreiben schuldig. Hier

will ich sie beyde auf einmal beantworten. Im ersten vom 3 Sept. erklaren mir

E. H. nach der IJinge und Breite Ihr Vergniigen, (lessen Sie itzt in aller

Vollkommenheit geniessen. Sie erregen mir durch eine so lebhafte Beschreibung,

') Ueber Mosheim, seine Bedeutung fur die Universit&t Gftttingen, seine

Beziehungen zu Gottsched, vgl. Danzel a. a. O. Seite 176 ff, 25.
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beinahe das Zahnewasseni, und dazu ein unruhiges Verlangen, ebeu dergleichen

Gltick dereinst zu haben. Zuvfirderst beneide ich E. H. den vertrauten Um-
gang mit den zweyen Gelehrten in Wien, die ich so sehr zu kennen wunsche

;

doch aber bis auf eiue Heine uach Wien muss dahin gestellet seyn lassen,

die vermuthlich vor einem oder zweyen Jahren nicht vor sich gehen wird. Auf
das, was mir E. H. von deni histor schen Werkchen Vallemonts erinneren,

kann ich Ihnen in Vertrauen antworten, dass es bey ineinem Mitbruder bloss

ein flttchtiger Oedanke war, sich an die Verdeutschung desselben zu machen.
Es scheint inir wahrhaftig in deutscher Schreibart noch nicht so stark zu seyn,

als zu einer geschickten Uebersetzung erfordert wird. Besser also, wenn es

unterbleibt. Der Auszug aus Gottscheds Schreiben an H. v. Scheyb ist fttr

Eur. H. zum unternommenen Werke sehr vortheilhaft. Gottsched ist namlich

vor Freude halb ausser sich, dass E. H. den Entschluss gefasset, ein deutsches

Worterbuch zu schreiben. Was den Beytrag betrifft, dazu ich mich neulich an-

erbothen: so werde ich nach dero Auweisung, mancherley Redensarten aus den
gottsched. Schriften fleissig zusammenschreiben. Wie aber, wenn ich nicht viel

neue zusammenbrachte? Die allermeiste deren, die ich noch sammeln kann,
werden ja schon in Steinbachs oder Frischeus Wtfrterbtichern stehen, und von
Ilmen ausgeschrieben werden? Was meynen E. H.? Aus ineinen Mitbrlidem

werde ich kaum einen zu dieser Arbeit anwerben kOnnen. Bis itzt weiss ich

keiuen, der unsers Geschmackes ware. Ich bin sehr froh, dass inir E. H. einen

Verleger von der Uebersetzung des geistlichen Tractatlein ausfindig geinacht.

Der vorgeschlagene Beding ist sehr billig, und wird mir vieleicht auch nicht

viel uachtheilig seyn. Denn was den Inhalt des Werkchens belangt : so darf

sich derselbe meine* Erachtens wohl eine gute Aufnahme versprechen. Der Ver-

fasser davon ist aus der Congregation von St. Maur, welcher man sonderlich

in geistlichen Werken unzahlige schQne Stiicke zu verdatiken hat, und giebt

eben dadurch seiner Gebnrt ein Ausehen. Es kQmmt also nur darauf an, dass

der Gruudtext seinen Werth iu der Uebersetzung behalte. Ich lege Eur. H. die

Verdeutschung des Titelblattes nud der dreyen Registern, zu Ende jedes Bandes
bey, damit dieselben mit dero Gutachten dem ktinfrigen Verleger ktfnne vorliiufig

gewieseu werden. Das ist dabey zu merken, dass das ganze Werkchen nichts

enthalt, welches einem Orden mehr als dem andern eigen ware. Und dieses,

duukt mich, kann zu allgemeiner Aufnahme desselben gewiss viel beytragen.

Nun werde ich damit zu Werke gehen, und gar bald die Vorrede des Heraus-

gebers iibersetzt schicken, damit E. H. einen noch bessern Begriff von dem
ganzen Innhalte bekommen mSgen. Des Peter Francius Specimen etc. habe ich

richtig erhalten. Ich werde es indessen lesen, bis mir E. H. des Faucheur oft

belobtes Tractatlein werden verschaffet haben. Es koste, was es wolle: ich muss
es haben. Zu Leipzig ist es gewiss noch zu bekommen. Wie ware es, wenn
E. H. oder H. v. Scheyb selbes mit Gelegenheit von Gottscheden verlangeten?

Er kiinnte es sicherlich verschaflFen. An diesen kann ich noch nicht schreiben :

es wird aber nicht mehr lange damit anstehen. Der Einschluss gehOrt an

H. v. Scheyb. E. H. kftnnen es verantworten, wenn es mir zur Kiihnheit an-

gerechnet, wird. Ohne dero Ein ra then wiirde ich mich nimmermehr unterstanden

hahen, diesen grossen Kenner unserer Sprache, mit meinen nichtigen Zeilen

unter die Augen zu treten. Allein E. H. siud sclion von der GUte gewesen,

mich bey demselben bekannt zu machen. Ich will mir daher dero Gnade zu

Nutze machen, und eine rechte Bekanntschaft mit ihm aufrichten. H. Weiskern

soil mir nui jene Klugheit in Bewahrung der gottschedischen Briefe zutrauen,

die er in diesen UmstMnden billig von mir tordern kann. Fttr den gethanen

Gliiekwunsch zur priesteriichen Ehre erstatte ich E. H. ergebensten Dank ab.

Es ist nun wirklich alles vorbey. Ich hatte das Vergniigen, nebst einigen

meiner Freunde, auch meine Mutter, 8chwester und Bruder bei meiner Primitz

gegenwartig zu haben. Der letzte davon bleibt bey uns hier, und wird seine

Studien autangen. Meine Mutter ist mit ihrer Tochter neulich nun wieder nach

Wien abgegangen und wird sich bis Georgi allda aufhalten; alsdann aber mit
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Sack mid Pack nach Wels heraufziehen, ihre iibrige Lebenstage daselbst zu-

zubringen. Sie hat in Wels sehr viele Bekaunte und gate Freunde; zudem bin

ich nur dritthalb Stunden von ihr entfernet, ttnd was das meiste, so bat sie

alldort viel wohlfeiler zu leben, als in Wien. Ich habe mit vielem Vergniigen

von ihr vernommen, dass E. H. ihr die Ehre eines Besuches erwiesen haben.

Wenn ich nicht schon aus dero Briefen an mich die handgreiflichsten Proben
Ihrer Gnade und Neigung zu mir, gezogen hatte: so wftrde sie mich aufs neue
davon versichert haben. E. H. haben mich nun auch aus nieiner Abbildung
kennen lernen. Ich bin vollkommen getroffen ; ausser da*s meine Farbe nicht

stets so lebhaft ist, als sie war, da ich vor dein Maler sass. Meine Mutter ist

so unglUcklich. und kann keine Pension vom Hofe erhalten, der sie doch so

sehr benflthiget ware. Sie ist eine Wittwe, die ohnediess nirgends angesehen

sind ; und zudem weis sie die Sadie auch nicht recht anzugreifen. KSnnten ihr

E. H. nicht etwa mit einem guten Rathe an die Hand gehen? Haben Sie die

Gtite, und berathschlagen Sie sich unbeschwert mit Ihren Freuuden in Wien,
wie die Sache anzuschicken ware. Ich habe dersolben schon geschrieben, dass

Sie E. H. alles dasjenige vertranlich eroffne, was ihr bisher in ihrein Unter-

nehmen hinderlich gewesen ist. Vieleicht kommen E II bald selbst nach
Wien ; und sodanu ktfnnten Sie mich wohl nnendlich verbinden, dafern sie

dieselbe besucheten und sich dieser Sache wegen mit ihr unterredeten. Ki'mnte

ich mit einem Bittschreiben an jemand bey Hofe etwas beytragen : so ware
ich schon bereit; gesetzt auch, dass es aTi einen der ersten Ministern ware. Ich

befehle Eur. H. «lieses Ge*chaft; doch nur itisoweit, als es chne dero Beschwerde
geschen kann. H. Kraus antwortet mir nicht auf mein Schreiben vom 7 Sept.

Er hat es doch ineinem Mitbruder P. Coustautiu, den E. H. nicht mehr werden
angetroffen haben, milndlieh vorsprochen, mich mit einer Antwort zu beehren,

und indessen nachzusuchen, ob des Taucheur Tractatlein, und des H. Mosheim
heilige Keden nicht unter seinen Biichern befindlich wHren. Vieleicht haben
E. H. dereinst Gelegenheit, ihm einen Messnerstich nnzubringen. Wenn er es

aber sclnm zusammengepacket liegen hatte : so dtfrffe er es nur zu Hrn.
Scliirmann in die Rossau schicken. Es wird im Melkerhofe eine Schachtel mit

BBchern abgeleget worden seyn, die ich Eur. H. mit Dauke zurilckstelle. Ich

habe n^ch etwulche bey mir, die ich mit der Zeit nachfilgeu lassen werde.

Noch etwas fallt mir bey. Ich habe itzt die Zusammenhaltung der histoire de

l'academie rojale, und ihrer Uebersetzung vorznnehmen angefangen. um mich
zum Verdeutschen desto geschickter zu machen. Dabey will ich zugleich die

Redensarteu, die in der gottschedischen Uebbisetzung vorkoinmen, Enr. H. zu

Gute herausschreiben. Wie aber soil dieses geschehen, damit ich vft'lig nach

dero Geschmacke arbeite? Ich muss es hekennen, <lass ich dero Meynung
hierinnfalls und die mir neulich gegebene Anweisung dazu nicht deutlich genug be-

greife. {Soil ich eine jede vorkommende deutsohe Kedensart herausschreiben

;

gesetzt auch dass dieselbe ohnediess schon gemein ware? Soil ich auch eine

deutlichere Erklarnng in deutscher Sprache beyftigen? Oder soil ich etwa gar

das Blatt und das Buch am Rande bemerken, wo die herausgenommene
Redensart zu finden ist? Ich lege ein Muster meiner bisherigen Arbeit bey,

welches ein Anszug aus der Vorrede Gottscheds zum ersten Bandc der iiber-

setzten koniglichen Akademie ist. Hier kOnnen Eur. H. ersehen, ob ich recht

daran bin, oder nicht; ob ich zu wenig oder zu viel herausgezogen habe.

Dieses wird sich zeigen, wenn E. H. die Vorrede selbst lesen, und meine

Ausziige dagegen halten werden. Erwarmten Band ktfnnen Sie zweifelsohne in

Wien irgendwo bekommen. Ich bitte aber ganz briinstigst, E. H. wollen mich

recht aufricluig belehien. Zeigen Sie mir aus eben der Vorrede, was ich iiber-

gangen ; was ich Uberfliissig ausgeschrieben habe. Ich verlange ja vftllig nach

Ihrer Neigung zu thun. I-:h erwarte eine baldige Antwort, damit ich meine

Arbeit zn Dero Dienste ferner fortsetzen kttnne. Es darf Eure H. nicht Wunder
nehmen, dass sich meine Handschrift immer verschlimmert : es wird mir auch

die Zeit immer weniger, als dass ich recht langsam schreiben konnte. Genug,
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wenn os E. H. nur lesen konnen. Zum Beschlusse empfehle icli mich in die alte

Wohlgewogenheit und versichere, dass ich lebenslaug beharren werde.

Cremsmlinster den 10 Oct. 1752.

Hier sende ich Eur. H. die Vorrede unsers geistlicbeu Tractatcheus, so

wie ich selbea dieser Tage, Ubersetzet babe. Wenn hie und da etwas menschliches

untergelaufen ist: so halten es E. H. meiuer ersten Arbeit zu Gute. Wer eH

menials schlecht machen will : (sagt Gottsched ira Capital von den Uebersetzuugen)

wird es auch menials gut machen lernen. Nacbdem ich das gauze Werkchen
werde zu Ende gebracbt haben: werde ich erst alles recht ausputzen und aus-

schleifen. Je weiter ich im Uebersetzen kommen werde: desto mehr werden mir

die kleineu Versehen in die Augen fallen, die ich etwa im ersten mag begangeu
haben. 1st Eur. H. mein Brief von 16 Oct. nebst dem ganxen Einschlusse zu

Handen gekommen? Sonder ZweifeK Ich beschwOre E. H. aberma), verhelfen

Sie mir zu des Faucheurs Anweisung zur Leibesbewegung eines Reduers. Des
Francius Werkchen ist auch nicht libel. Ich lese es indessen. Herrn Krausen
sende Ich hier das zweyte Schreiben. Ich will es aber Eur. H. beylegen; so

haben Sie Anlass, an denselben auch meinetwegen zu schreiben. Was muss doch

die Urcache seines Stillschweigens seyn? Ich habe ihm mit ausnehmender Hflf-

lichkeit zugeschrieben. Es wird sich schon zeigen. Ich erwarte von Eur. H.
ein Antwortschreiben, und verharre

Creinsmunster den 28 Oct. 1762.

Ihren Brief von 16 Oct. habe ich er«t den 29ten vormittags erhalten, und
bin darauf gleich nachmittag nach Wien gereiset, wegeu jenes Geschafftes, so

Sie mir anempfohlen haben, mich mit Dero Fr. Mutter grundlich zu besprechen.

Ich hatte aber das GlUck nicht, dieselbe anzutreffen: indein sie sich, wie mir

gesagt wurde, schon ilber acht Tage bei ihren Bekannten zu Nnsdorf aufhielt.

Was war zu thuu? Icli gieng sodann zum Hm. v. Scheyb, und Ubergab ihm
Ihren Einschluss. den er zweifelsohne wird beantwortet haben. Sein Rath, lhrer

Frau Mutter zu einer jKhrlichen Pension verhulflich zu seyn, gieng dahin: E.

Wohlehrw. sollen aui ihren Nameu eine wohl eindringende Bittschrift abfassen,

und ihr diese zuschicken, damit sie dieselbe abgeschriebeu. der Kaiserin selbst

behandige. Anbey sollen Sie zngleieh ein hBfliches Anbefehlungsschreiben an

den geheimeu kaiserl. Secretar, Hrn. v. Koch stellen, und ihm solches durch

Ihre Fr. Mutter ubergeben lassen, auf dass dieses Geschafft desto uachdrucklicher

werde. In der obigen Bitt- und dieser Anbefehlungsschrift mussen die sitmmtlicheii

Verdienste des verstorbenen Hrn. Voters, unter welchem Regimeute, wo und wie

lange er in kais. Diensten gestanden etc. angeftihrt werden Die Titulatur an
Hm. v. Koch erwarte ich aus Wien ntiindliclt. Wenn icli dieselbe uberkomme,
werde ich es Ihnen ohne Verzug mittheilen. Heute empfange ich aufs neue von
lhnen ein Schreiben von 28 Oct. Die nbersetzte Vorrede deucht mir sehr wohl

gerathen zu ^eyn, die ich aufs eheste unsern Gonnern, H. v. Scheyb und Weiskern,

zur Pruning Ubeinntworten werde. Dem H. Kraus wird Ihr zweytes Schreiben

viele cht morgen zukommen, dem ich zwar neulich, da ich in Wien tjewe9eu,

seine Saumseligkeit unter die Nase gerieben habe- So sehr ich bisher besorget,

Fauci leurs Anweisung etc. irgendswo aufzutreiben : so wenig hat es mir gelungen.

diese zu erfragen. Felix Bader, Buchhandler in Wien wird es von Leipzig ver-

schreiben. Diesem habe ich indessen den Innhalt desgeistl.Tractatloins durch oinen

seiner Bedienten nach Regenspurg uberschic\en lassen, damit er zum Voraus
sehen konne, was fur ein Werkchen er zu verlegen habe. G«»ttsched hat mir dieser

Tage fur mein H u n d e r t in a 1 1 i e b e r k a t h o I i s c h, a 1 s e i n in a 1 1 u t h e r i sc h,

welches er in seinem Briefe an H. v. Scheyb katholische B r o c k e n nennet,

den andern Theil des H. Rothfischers zugesendet. Em anders Bisschen ist mir
tiir E. W. von G«>t!<cheden beygeleget worden, welches bei H. Schirmann
abzuholen ist.
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1st es wahr, (lass P. Placidus N. von C . . . (wie Gottsched schreibt)

neulich ein Proselyt geworden? Ich hatte noch viel zu beantworten: doch es

wird mir diessmal die Zeit zu kurz. Mithin empfehle ich mich, und verharre

Traiskirchen den 10 Windmondes, 1762.

Nun komme ich an jene Puncte, die ich zu beantworten schuldig bin.

E. W. geben mir Ihre Neigung, meiner Arbeit eine Beysteuer zn machen, sonnen-

klar zu erkenneu. Wobl ! .Sammleu Sie demnach doch nur bey Ihren Nebenstunden,

alle und jede Redensarten, die in Gottscheds Dicht- und Redeknnst, wie auch
in seinen gesammelton Reden hier und da vorkonunen: die Ubrigen aus andern

feinen Schrifien will ich herauszieheu. Verlangen Sie zu wissen, wie ich es

anstelle? Hier sehen Sie einige Muster in beyliegenden Octavbiatfchen. Ein
jegliche»- Buchstabe soil sein t-igenes F8chlein haben; damit die Arbeit urn so

viel richtiger werde Es ist eben auch nicht nttthig, zu bemerken, woher die

Redensarten gezogen sind : und nur deuen, so einigennassen dunkel scheinen,

sonderlich den Spruchwttrtern, kann man eine deutlichere ErklHruug beyfUgen.

Die Redensarten, so ich neulich bey dem Zeitworte sterben angefuhret habe,

mussen an ihrem eigenen Orte angebrncht werden. Z. E. den VVeg alles
Fleisches gehen, kommt zum Worte Fleisch u. s. w.

Konneo E. W. keinen aus den MitbfUdern zu fremder Arbeit anwerben

:

so sollen sie doch, wie ich wttnsehe, wenigstens fUr sich selbst auf eine ortho-

graphi.*che Schreibart bedacht seyn.

Die Schachtel mit meinen BUchern hat auf der Hauptmaut zu Wieu Uber

vier Wochen den Arrest gehalten ; nun ist sie endlich davon befreyet, mir wieder

zuruckgekommen. Mosheims Reden dorften ein unglucklicheres Schicksal zu

l>efiirchten haben, wann sie auf Wien kamen, da die kritischeii Aufseher etwas
seroUrfer darein gehen. Es ware also rathsamer, dass sie Uber Linz gebracht

wiirden. Mein ! warum bestreben sie sich so sehr urn Faucheurs Anweisung zur

Leibesbewegung eiues Red tiers. Ein geMtlieher Redner hat ja mehr auf den
geistlichen Ntitzeu seiner Zuhoror, a!s auf den eiteln Dunst seiner geschickteu

Leibesstcllung zu sehen V Gleich itzt, da icb dieses schreibe, werde ich von
hiesigen guten Freundeu auf ein Piketspiel herausgefordei t : mithin muss ich

schliessen und verharre

Traiskirchen den 17 Nov. 1752.

.So iibel ich damit zufrieden bin. dass mein ersteres von 16 Oct. Eur.

Hochw. so spftt. eingelaufen ist: eben so sehr vergniiget mich Eur. H. gtttigste

Sorgfilt, inir in der Ilinen anbefohlenen Angelegenheit verhiilflich /.u seyn.

Den guten Rath des H. v. Scheyb, wollen wir genau vollziehen. Doch
aber tinde ich fur noting, demselbeu meine verferiigte Bittschrift an die Kaiserinu

erst einzusenden, auf dass er nach Gutachten damit verfahre; verbessere, weg-
lasse, zuset/.e, andere, wie es ihm am dienlichsteu zu seyn bedttnken wird. Ich

habe meine Lebetage, keine dergleichen Bitt*ehrift verfertiget <>der auch gelesen

.

Wie leicht koimte es geschehen, dass ich mich wider den sogenannten stylum

curiae bey Hofe verstiesse?

Der wackere Maun hat mir den 4 dieses mit ausnelunender HOflichkeit

geantwortet Es freuet mich rechtseh.iffen, dass ich mir seine Freundschaft er-

worben habe Meine Gegenantwort an dense' ben, sammt einein Beysehlusse an

Gottsche«len ist eben auf dem Wege: und er wird selhe ehestens (lurch H.

Schirmann empfangen. Ich weis seine Behausung nicht: daruni babe ich geordnet,

dass mein Brief an denselben im Melkerhofe abgeleget werde. Demi wie ich

htfre. ist er daselbst sehr wohl bekannt. Sollte ich aber nicht wohl thun: so

belieben mirs E. H. zu erinnern.

Und was ist da«? Gottsehed hat Eur. H. etwas fur mich beygeleget?
Ich bin begierig, selbes bald zu erhalten. Was das falsche Germ-lite von unserm
P. Placidus betrifft: so habe ich schon H. v. Scheyb, zufalliger Weise, davon
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geschrieben. Wir haben nicht wenig gelacht, als wir unlangst demselben ein

Zeitungsblatt in unserem Speis^aale vorgelesen, welches diese Nachricht, als

ialschlich ausgesprenget wiederrufft. Uoch ware ich begierig die Quelle dieser

Liige zu erforschen. Es ist schade, dass sich Gottsched einen solcheu Barn an-

binden lassen.

E H. sagen mir von einer Prttfnng meiner tibersetzten Vorrede, die

durch H. v. Scheyb and Weiskem geschehen soil. Haben denn diese die Urschrift

in Handen, dagegen sie meine Arbeit halten kttnnen? Es wird mich frenen, die

Beurtheiluug davon zu vernehmen; sie mag fUr mich giinstig seyn oder nicht.

Wenn ich einraal mit Gottscbeden im Hriefwechsel stehe: so sorge ich

mich nicht mehr, den Faucheur, oder sonst irgend ein anderes Buch zu erfragen.

Derselbe wird mir gewiss alle, die ich verlange, verschaffen kdnnen; zumal da
es mehrentheils solche seyn werden, die er in seinen eigenen Werken anzieht,

und die er folglich entweder selbst besitzet, oder doch zu finden weis.

E. H. Hind mir noch verschiedenes, von meinen zween letzten Briefen,

zu beantworten schuldig. Ich erwarte solches mit nachsten. Indessen aber

empfehle ich mich in dero fernere Huld, und bebarre lebenslang

E. H.
Oemsmunster den 16 Windmondes 1752.

N. S Wann sind denn die Monate umgetaufet worden? Ich babe noch
nichts davon gelesen.

Ich babe mit meiner Antwort auf dero letztes Schreiben von 16 Wind-
mondes so lange gezaudert, bis mir endlich die Ueberschrift ;in Hra. v. Koch
zu Handen gekoinmen. Sie lautet so: Dem Hochgebohrnen Herrn Ignatius

Freyherrn v. Koch, Sr. Rom. Kais. zu Hungarh und Bftheiin konigl. Majest.

wirkl. Hofrath und geheimer Cabinets-Secretftr etc etc. Meinem gnadigen Herrn
Herrn. Dass die Bittschrift an die Kaiserinn dem Hm. von Scheyb ilbergeben

werde, ist billig Mnd recht: denn er ist im Stande, dieselbe wohl einzurichten.

Ich habe ibm davon schon vorlfiufige Nachricht gegeben, ihm auch zugleicb die

ilbersetzte Vorrede eingesendet, darliber sein Gutachten mit nachst<m ausfallen

wird. Es ist gleichermassen wohl gethan, dass alle Briefe an ihn im Melkerhofe
abgeleget werden : zumal ihm diese ohne grossere Kosten daraus richtig

zukommen.
Das falsche Gerliclite von Ihrem P. Placidns freuet mich um so vie!

mehr, je weniger ich demselben, da es mir vorgelesen wurde, einen Glauben
habe beymessen konnen Gottsched, glaube ich, wird sich dessen vom Herzen
Rename n Mein Wunsch geht dahin, dass E. W. alles, was sie verlangen, durch
Gottscheds Besorgung tiberkommen. Ueberkommen Sie aber etwas von ihm: so

bitte ich, es mir wissen zu lassen

E. W. sind begierig zu veruehmeu, wann die Monate umgetaufet worden.
Ich habe Sie ja bereits an das 4te St. 1762 von dem Neuesten a us der
anmuthigen Gelehrt. angewiesen. Alldort werden Sie es seheu. Haben Sie

es aber nicht, so will ich sie der Ordnung nach beneunen. Wintermond, Hornung,
Lenzmond, Ostermond, Wonnemond, Brachmond, Heumond Aerntemond, Herbst-

mond, Weinmond, WindemonH, Christmond oder Wolfsmond. Nun milssen wir erst

erfahreu, ob Gottscbed die audern bisher gewtthnlichen Benamsuugen der Monate
in seinen nacbkommenden Schriften g&nzlich weglassen werde.

Gar bald werde ich nach Wien gehen, und mich mit dero Frau Mutter
wegen bekanuter Angelegenheit unterreden. Indessen beharr icb

Traiskirchen den 27 Nov. 1752.

Ich habe zwey Schreiben von E. H. in Handen, die ich noch nicht be-
antwortet babe. Im ersteren vom 17 verw ichenen Monats, welches mir aber
etwas spSter, als das andere vom 27. desselben eingelaufen, empfange ich einen
deutlichen Unterricht, wie ich mich in Zusammenschreibung deutscber Redens-
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arten zu verbalten habe. Die beygelegten Blattchen setzen die Sache allererst

vollkommen ins Licht. Nacb diesen Mustern will ich mich richten, und die drey

gottschedischen Werke vornohinen, die inir E. H. zu meiner Arbeit bestimmet

haben. So viel ieh immer Nebenzeit gewinnen kann, will ich gerne dazu ver-

wenden. Von meinen Mitbrlldern darf ich mir zwar keine BeihUlfe hoffen;

docli sind bereits ihrer etlicbe, die sich einer guten Rechtschreibung

befleissigen.

Mit Mosheims Heden kanu ich ja noch eine Zeit zuwarten. Ich will mich
namiich bey Gottscheden vorher erkundigen, ob nicht etwa andere dergleichen

Reden im Drucke sind, die mir vieleicht noch besser anstiiuden. Verwundern
sich E. H. nur nicht, dass ich mich so sehr nach Faucheurs Tractat sehne.

Denn ich bin fiirs erste vSllig ilberredet, dass keine Rede einen rechten Ein-

druck bey den Zuhorern machen kann, wenn ihr der ausserlicho ^Vortrag

fehlet; gesetzt dass dieselbe auch gauz unvergleichlich abgefasst ware.

Zweytens aber konnte mir erwahntes Werkchen trefflich dienen, wenn ich etwa
einnial Gelegenheit hatte, die Jugend zu theatralischen Uebungen abzurichten.

Kein auderes Absehen habe ich nicht dabey.

Gottsched giebt mir durch die Uebersendung der lateinischen Rede ein

souderbares Merkmal seiner Neigung; zumal da er meinem Schreiben an inn,

dam it zuvorgekommen ist. Icli erwarte nun eine Antwort von demselben: denn
H. v. Scheyb wird .ihm meinen Einschluss wohl sclion eingesendet haben. 1st

nicht etwa H. v. S. ein Liebhaber der Rechtsgelehrsamkeit? Ich hatte ein Paar
juristische Abhandlungen, die ich ihm verehreu wollte, wenn ich eine Ehre
damit einzulegen hoffen dftrfte. Unser P. Sylvester Langhayder ist der Urheber
davoti. Er lehrt das Qffentliche und das Volkerrecht bey uns, und hat diese

Schriften bei Gelegenheit flffVntlicher Disputationen verfassot, wo er zugleich

vorgesessen ist. Sie haben sonderlich ihrer zierlichen Schreibart wegen, schon

bey manchen vielen Beyfa II gefuuden. Fur E. H. habe ich gleichfalls ein

neues Werkchen bereit, welches unser P. Sebastian Mayrlehner, dermaliger

Pfarrer in Viechtwang, geschrieben. Es nennt sich: Hierarchia Benedictino-

Ecclesiastica in 50 Romania tuni ex ordine, turn sub Regula SS. Beuedicti

Poniificibus, nova et brevi methodo concinnata. 1752. Der Verfasser ist ein

sehr alter Mann, und die Schreibart darinnen ist noch ziemlich nach dem alten

Geschmacke; sonst ist es so libel nicht. Ich warte auf eine gute Gelegenheit,

am e« Eur. H. ein/.usenden : denn des H. Schirmann seine Flfttzer gehen zu

Winterszeit nicht mehr nach Wien Ich wllnsche, dass E. H. sich schon zu

Wien mit meiner Mutter unterredet haben. Endlich muss ich hier noch einen

Feyertag- uud Neujahrswunsch beyftlgen. Doch ich will nicht viel Wortgeprang
machen. Ich wllnsche, dass E. H. die herzunahenden Weyhnachtstage in bester

Gesiiudheit zubringen, und das nene Jahr mit vollkommenem Vergnugen an-

fang-en mogen. Darf ich mir zu gut, etwas wilnschon: so ist es dieses: E. H.
wollen mich auch ktinftiges Jahr, in Dero Gewogenheit und sch&tzbarsten Zuneigung
erlialten. Ich werde allezeit beharren

Crerasmunster den 17 Christmondes 1752.

E. W. gebeu mir die Antwort auf meine zwey Schreiben vom 17 und
27 des verwichenen Monats; und warum nicht auch auf das dritte? Vieleicht

liegt es noch bey H. Schirmann zu Wien und wartet auf einen sichern Ueber-

bringer desselben. Den 13 dieses hatte ich die erwttnschte Gelegenheit, daselbst

mit dero Frau Mutter abermal von bekannter Sache zu reden: es schien aber

ein mir vorgelegter Brief derselben nicht, so gunstig, als ich gerne wunschte,

zu aeyn. Ich bitte Gott, er wolle einen andern Weg zum allseitigen Vergnligen

auaftindig machen! Es kann geschohen, dass bey der hinterlassenen Gemahlinn
des Flirsten von Lichtenstein eine HUlfe zu hoffen sey. H. v. S. bat Ihren

Einschluss an Gottscheden da/.umal noch nicht abgesendet; es wird doch in-

dessen schon geschehen seyn. Vermuthlich werden E. W. bey ihm Ehre einlegen,
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wenn er die juristische Abhandlung erhalten w.rd. Was fur mich vorgesehen

ist, erwarte ich mit Verlangen; so es auch erst im Frtthjahre uberschickel

wttrde. Im letzten Tage dieses Jahres schreibe ich dieses, und wttnsche, dass

E. W. das nschfolgende mit aller Vergnilgeuheii glticklich anfangen, auch solches

in aller Zufriedenheit vollenden. Ich versichere anbey, ferners, wie vorhin m
beharren

Traiskirchen den 31 Christmondes 1752.

Nun habe ich einmal Zeit, Eur. H. letxtes zu beantworten. Indessen hat

mir H. Schirmann die Ubersetzte Vorrede samint dem Beyschlusse eingesendet.

H. v. S. verbindet mich allerdings durch seine strenge Prlifung meiner Arbeit.

Denn bey alien gelehrten Unternehmungen wttnsche ich nichts mehr, als alleseit

einen Lehrmeister zu haben. *In gegenwftrtigen hat es mir also schon geglucket.

Wenn ich den ersten Band einmal ganz ttbersetzet habe ; so will ich denselben

nebst dem Originale an H. v. 8. nbschicken: da wird es wohl noch mehr iu

verbessern geben, als itzt geschehen ist Aber gut! Ich will auch bey jeder

Seite die Hfilfte leer lassen, damit es ihm bequemer falle. Uebrigens werde ich

mir seine scharfe Beurtheilung, und die daraus fliessenden Verbesserungen

wohl zn Nut/.e machen. Die Zeit kanu es lehren. Vor wenig Tagen erhielt ich

ein Antwortschreiben von Oottscheden Ich kauu Eur. H. nicht sagen, wie gfitig

er mein Schreiben aufgeuommen, und wie ungemein hoflicher er sich in dent

seinigen ausdrttcket Kurz, ich kann es nicht ohne grouses Vergnugen lesen.

Wie werde ichs Eur. H. verdanken konnen, dass Sie mir die Freundschaft dieses

grossen Mannes zuwege gebracht? Meiner Mutter muss ich schon auf andre

Art zu helfen suchen. Ktinnte ich nur selbst nach Wien koinmen! Das wttrde

vieleicht das beste seyn. Indessen will ich doch dem Rathe meines Vetted

folgen und an den H. Beichtvater der Kaiserinn ein Schreiben abfassen. Vieleicht

hat diesen die Vorsehung zu ihrem Heifer ausersehen. Ich verbleibe in

wahrhafter Hochaclitung

Cremsinttnster den 28 Wintermond 1753.

Ich muss Eur. H. doch berichten, was ich jiingst filr ein Schreiben vom

H. Professor Gottsched erhalten habe. Ich glaube zwar, E. H. werden dieser

Zeit eben eines von gleichem Inhalte von demselben empfangen haben. Indessen

will ich Ihnen doch einen Auszug aus dem meinigen inittheilen. „Es hat sich

(schreibt er unter andern) vor einem halben Jahre eine Gesellschaft der schduen

Wi8senschaften und freyen Kiinste unter meiner Aufsicht gebildet; davon ich

nachstens mehr Nachricht gedruckt geben werde. Ich wris nicht, ob sich die-

selbe wohl erkuhnen dorfte, E. H. zum Mitgliede zu ernennen? Ich wttrde

gem auch den H. P. Placidus Amou dazu erklaren lassen, wenu ich beyder

Bewilligung dazu hatte. Bey uns sind schon viel vornehme Manner geistlichen

und weltlichen Standes darunter, davon dss Verzeichniss mit nachsten komnnt 1*

Was deucht Eur. H. von diesem Anetbiethen? Oder was mag wohl H. Professor

Gottsched dabey filr eine Absicht haben? Ich habe demselben noch nicht ge-

antwortet. Soil es aber geschehen, so bin ich gesinnet, mir die angetragtne

Ehre mit seiner Eriaubnis noch vorzubehalten. Unterdessrn kann ich theils

Dero Gutacliten erwarten; theils aber werden wir auch die gedrackte Nachricht

von dieser Gesellschaft zu Gesichte bekommen. Lassen sich E. H. nicht etwa

ohnediess des H. Professor heurige Monatschriften von Leipzig kommen? Is*

dieses: so werde ich mir einmal, wenn die welserischen Flotzer wieder uach Wien
gehen, die verflossenen Monate ausbitten. Ich hoffe eine baldige Antwort und

verharre &c.

Cremsmiinster den 22 Mars 1753
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Ich kaim aus dem mir ttberpchriebenen Auszuge leicht abnehmen, dass

wir beyde bey Hrn. Prof. Gottsched doch etwas gelten mttssen; indem er uns

sogar in das Verzeichniss jener Gesellschaft zu zifhen gesinnet ist, die sich

unter seiner Aufsichl neulich gebildet hat. Allein ich sehe dieses Anerbiethen

meinestheils nur als eine Versuchung an, dazu er meine Bewilligung zu keiner

Zeit erzwingen wird. Za'hlt er in seiner viesellschaft schon viele vornehme
Manner geistlichen und weltlichen 8tandes; so haben sie flich unfehlbar schon

vorbinein, durch ttffentliche Schriften und gelehrte Abhandlungen, dazu verdient

geraacht. Ich gab zwar meinen Eifer zur Aufnahme und Reinigkeit der deutschen

8prache hier und da zu erkennen; ich Uberschmierte auch wohl 500 Ho gen
m i t altdeutschen Ueberbleibseln, die nun in Gottscheds Handen
s i n d : aber alles diess macht mir bey weitern die Verdienste nicht, ein Mitglied

jener neuen Gesellschaft zu peyn. Gewiss, niemand wird mir hierzu die Ein-

willigung abdringen konnen. £. W. sind in diesem Falle mir gleichgesinnt;

doch werden sie vermnthlich viel eher als ich y.ur angetragenen Ehre gelangen,

welche sie sich aus einer wohlanstandigen Be?cheidenheit indessen vorbelialten.

Ihre noch jungen Jahre, Ilir ausserordentlicher Eifer zu schftuen Wixsenschaften,

und Ihie vortreffliche >ahigkeit dazu geben schon die untrllglichen Proben
jener bald reifen Verdienste, so Eur. W. ins Anselien zu bringen vermogend
sind. Ich hoffe ganz gewiss, die Nachricht von obiger Gesellschaft in eineni

StQcke des Neuesten aus der anmuthigen Gelehrsamkeit anzuheffen, da vieleicht

zu ersehen seyn wird, zu was fttr Diensten oder Bemuhungen die erw&hlten

Mitg-lieder verbuuden seyn sollen. Einen ganzen Band von diesein Neuesten
werden E. W. nttchstens empfangen, wenn die welserischen Flotzer wieder in

Gang kommeu. Sodanu wilrde wohl die Gelegenheit einmal vorfallen, meine und
Gottscheds Briefe an H. W. und was sonst nicht mehr nothig ist, wieder heim
zu stellen. Ich verharre auf alle Zeit

Traiskircben den 28 Lenzmondes 1753.

Nun will ich E. H. geehrtestes vom 28 Lenzmondes nicht mehr langer

unbeantwortet liegen lassen. Ich wttrde es wohl nicht so lange haben austehen

lassen, dafern mich nicht einige Zeit verschiedene Verrichtungen mehr ttber-

haufet als bescbfiftiget hatten. .Seitdem ich Prioster bin, seitdem ist mir auch
die Halfte jener Musse entgangen, die ich ehedem nach Willkiihr brauchen
konnte. Man hat mich unlangst zu einem secisswochenlsngen Prediger ernennet.

Heut hab ich mein Amt zum drittenmal verrichtet. Ich rouss es bekennen,
da»8 mir Gottscheds Redekunst, die ichmirsozieinlichgelfiufig
gemachet habe, dabey sehr gute Dienste thut. Wie, wenn ich erst

jene« Handbibliothekchen von Predigern besitzen werde, welches ich mit nachsten

durch Gottscheden von Leipzig aus zu crhalten htffe? Ich sende Eur. H. zu-

gleich dero Briefweohsel mit gelehiten Maimern, den ersten Band von der

Geschichte etc. und den Fiancius mit ergebenster Danksagung zuriicke. Zu
diesen habe ich das langst versprochene Werkchen uusers P. Sebastians, und
eine neugedruckte Verzeichniss von alien Geistlichen unseres Klosters geleget

Die drey juristischen Abhandlungen von unserm P. Sylvester belieben E. H.
Herrn v. Scheyb nebst meiner gehorsamsten Empfehlung auszuliefern. Heute
habe ich unmoglich mehr Zeit, eigenhiindig an denselben zu schreiben. Gottscheds

Briefe an H. Weiskern behalte ich noch ein Paar Wochen hier: denn ich muss
sie noch einmal durchlesen. Sodaun will ich sie an H. Weiskern zuriieksenden.

Meine Mutter ist mit Sack und Pack in VVels angelangt. Kh aber habe die

Ehre, in wahrer Hochachtung zu verharren

CremsmUnster den 18 May 1753.

Dero letztes vom 18 May babe ich den 27ten empfangen; der Pack
Biicher aber musste wiederum auf die Hauptmauth, sodann nach Maria Cell in

Oesterreich, von dannen ich selben erst vor wenigen Tagen bekommen habe.
Francii Specimen etc. und das neugedruckte Verzeichniss von alien ihren

8*
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Geistlichen finde ich nichr. dabey: vieleicht hat es P. Christoph bey sich be-

halten. Das benedictinische Pabstthuiu, und die zwo juristischen Abhandluugeii
in einem Bande beysammen nehme ich mit ergebenster Danksagnng an, uod
erkenne mich dafiir verbunden zu 9eyn. Die andern zwo, so noch ungebuuden
sind, and die dritte in folio, habe ich dem H. v. Scheyb bereits ausgcliefert,

den ich nach einigen Tagen zu sprecheu die Gelegenheit haben werde. Alsdann
will ich auch den andern Band vom Neuesten mitnehmen, damit Hr. Schierraann

E. W. diesen zur Durchlesung aufs uachste ttbersenden konne. H. Popowitsch, *

;

der sich vormals in Ihrein Stifte aufgehalten, ist nun zum Lehrmeister der
deutschen Sprache von unserer Kaiserinn in Wien bestimmet worden. Er ist

wirklich bescb&fftiget in Zusammensetzung eines ueuen deutschen Namenbiichleins,

daran auch ich auf Anbegehren des H. v. N. einige Zeither gearbeitet, und
dieBe nieine noch unvollkominene Arbeit dem H. Weiskern zur Prtifung

neulich tibergeben habe. Wir wollen es bald erfabren, was jener hochtrabender
Mann, so fast alles zu tadeln pflegt und ein unversebamter Beschnarcher gott-

schedischer Schriften ist, endlich zuwege bringen werde. 8
) Ich bedauere es vom

Herxen, dass E. W. nunniehr jener angeiiehmeu Musse durch aufgetragene*

Predigtamt beranbet leben : doch glaube ich, Sie werden noch taglich ein und
anders Stundcheti zu den schdnen Wissenschaften verwenden kttnnen. Sollte

aber jenes Amt an verhoffter Reise nach Wien und hieher sonderlich seyn ; so

mochte ich — — — . Indessen beharre ich fur und fiir

Traiskirchen den 9 Brachmondes 1753.

Es ist doch ein Kreuz mit der wienerischen Hauptuiauth! Wenn nur
diese Leute die zerlegten Snellen wieder ordentlich eiupacketen ! Aber so giebt

es lauter Utiordnungen ab. Francii Specimen &c. und die gedrucltte Ver/.eiehuis*

aller Glieder unseres Stifles ist E. H. ausgeblieben. Geduld! Unser P, Christoph,

der nur neulich /.ween F rater von Mariazell hieher gefiihret, damit sie bey uns
die Gottesgelahrtheit sludieren mogen, sag* mir, erwKhnte Verzeiehniss liege in

ihrer Abtey. Es wird nun wohl auch das andern vermisste Blichleiu dabey
seyn. Ich habe ihm action aufgetrageu, beydes nebst don Singularibus odcr
Singulariis Vindotmnensibus, die ich ihm erst heute mit^ebe, E. H. ehestens

einzusenden. E. H. werden alles dieses bald n.tch Erhaltung gegenwartigen
Schreibens Uberkommen. Mein Predigtamt ist action aus; und ich fahre wieder
fort, alle iibrige Mnsse den schttnen Wissenschaften zu widmen. Es wird mich
erfrenen, den andern B.ind vom Neuesten ba'd zn sehen. So ist H. Popowitsch
wirklich Lehrer der deutschen Sprache? Gerade, als ob es in Wien keineu
geschickteren Patrioten g&be, diese Stelle zu bekleiden, al« diesen tadelsiichtigen

Splitterrichter ! Er war vor etwelchen Jahrcn in unserer Akademie Professor

der Geschiehte und der abendlandischen Sprachen. Sein meistes Thun aber
war damals, dass er sich auf die Kra'uterkunde oder Botanik legte Er muss
nun erst seitdem zu einem grossen Deutschen erwachsen seyn. Sein wunderlicher
Kopf, und seine seltsame Gemllthsart waren Ursache, dass wir seiner bald
uberdrtissig wurden: und wir bleiben ihm gewiss verhuuden, dass er auders-

wohin gezogen ist Ich will indessen prophe/.eien, man werde auch in Wien
seiner bald satt seyn. Denn es ist schon sein Schicksal, un <rtig und eigetisinnig

zu seyn, und alles nnverschjtmt zu tadeln. Ich schreibe E. H. desto freyer,

weil ich aus Dero Schreiben ers^hen, dass Sie cliesen Menschen selbst schon

») Ueber Popowitsch (Popowich) vgl. Danzel a. a. O. Seite 302—303;
Fr. Nicolai, Beschreibung einer Keise durch Deutschland und die Schweiz im
J. 1781. IV. 890-891. Die biographisehen Dateu gibt Koberstein a. a. O. III.

186, 15.

*) Popowitsch wurde von den Anbangern Gottscheds als dessen Gegner
vielfach angefeindet.
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ziemlich gut kennen. Zum Beschlusse bitte ich mir nichts aus, als die unaus-
geserzte Fortsetzung Dero Wohlgewogenheit. Ich aber versichere E. H., dan*
ich jederzeit in aller Aufrichtigkeit uud Ergebenheit beharren werde

Cremsmiinster den 23 Brachmondes 1758.

Eh ijit schon so lange Zeit verstrichen, seitdem ich das letzte Schreiben
von E. H. erhalten habe, dass ich nunmehr wirklich zweifle, ob Dieselben noch
leben oder nicht? Wenigstens ktinnte ich billig einen Argwohn seh&pfen, Sie

inlissen von irgend einer Unpiisslichkeit befallen worden seyn. Dero letztes

war vom 1 1 Braehmondes, und das Neueste aus der anmnthigen Gelehrsamkeit,

kam mir gleichfalls ohne ein beygelegfes Zettel zu. Bin ich etwa bey E. H.
in Ungnade verfallen? Mein Gewisseu spricht mich von aller Silnde frey, da
ich wider Jieselben konnte begangen haben. Indessen habe ich nicht unter-

lassen koiinen, E. H. bei Veranlassung der bevorstehenden Weihnachtferien,

und des darauf folgenden Jahrwechsels, meinen aufrichtigsten Gllickwunsch in

Kiirze einzuschicken, Ich bitte den Geber alles Guten, er wolle E. H. noch
viele Jahre in erwtinschtem Wohlstande zurttcke legen lassen. Dergestalt werde
ich noch fernerhin das Vergnligen haben, in Wahrheit zn seyn

Cremsmflnster den 16 Christmondea, 1753.

N. S. Ich bitte E. H. bey irgend verfallender Gelegenheit, auch H. v.

Scheyb und Weiskern mein ergebenstes Glttckwuugchcompliment zu melden.
Es ist frev Iich eine lange Zeit, da ich seit dem 11 Brachmonats nichts an Sie

geschrieben habe, ob ich schon oftere Antriebe zu schreiben gehabt hatte, wie
ich zuletzt aiunerken werde. Und was war die Ursache, dass ich fast ebenso

lange Zeit kein Cremsmllnsterisches Schreiben zu sehen bekam? Als mir Dero
letztes von meinem Mitbruder eingehandiget wurde, sprach ich sogleich zu ihm :

Nun erkenne ich fiirwahr, dass H P. Graser noch im Leben ist. Indessen

haben E W. nicht einen unbilligen Argwohn von meiner Unpiisslichkeit ge-

schftpfet. Denn beinahe ein halbes Jahr ziehe ich schon herum in lsuter

Wehetagen, M;igei.grimmen, und Windkolik ; so dass mir fast aller Appetit zum
Essen und Trinken entwichen, der ordentliche Schlaf entgangen, und unsagliche

Schmerzen mich bei Tag und Nacht beSngstigen. Daher vergeht mir auch
alle Lust zum Schreiben, Lesen, Betrachteit, Betheu, ja zu alien Kurzweilen.

Solite mich einer befragen, wie weit ich von dieser Zeit an in meiner vorge-

nommenen Arbeit gekmnmen sey? wiirde ich ihm gewiss kaum zween oder

einen Hogen davon aufweisen konnen. Ich habe mich zwar bisher bestrebet,

hey verschiedenen grossen Maunern, so in der Medicin bestens erfahren sind,

einige Heilungsmittel zu suchen: doch habe ich noch keines erhalten, welches

mir vollkoramen geholfen hatte. Wie manche Pillulen, Pulver, Tranklein,

Lawergen, S&ftlein, Salben und dergleichen Mischmasche sind mir schon vor-

gesehrieben worden? Und gleichwohl will fast nichts verfaugen. Erst neulich

habe ich mich auf Gutachteu des D. — — in Wien tiber drey Woehen auf-

gelmlten und in der Cur bleiben mttssen mit Hoffnung und Anzeigung meines
Genesens. Ich fieng auch bereits an, ineinem Heifer eine Ode, wie H. v. Scheyb
vormals gethan, eu dichten : aber ich musste wieder davon aufhoren, weil es

mir wegen Herann&herung der vorigen Schmerzen nicht recht von Herzen gieng.

Doch, Gott sev es gedanket! Da ich itzo fast nichts mehr gebrauche, und nur
das blosse Theewasser tag 1ich zu nehmen, mich auch vom Welntrinken ganzlieh

zu enthalten pflege; spUre ich mit Gottes Hulfe eine Besserung, empfinde mehr
und mehr eine Lust zu den Speisen, eine grttssere Ruhe im Schlafen, und die

sonat gewtthnlichen Schmerzen lassen ziemlich nach. Nunmehr sehen E. W.,
was mir von jener Zeit an, im Wege gestanden, dass ich nicht geschrieben

habe. Derhalben bitte ich durch alles, was Ihnen lieb ist, Sie wollen Ihneu ja

nicht im geringsten von einer Ungnade gegen Sie traumen lassen; und ich

muss Sie gewisslich vor aller vermeynten Siinde auch in Hirer Abwesenheit
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frey and ledig sprechen. H. Popowitsch ist nach dem Urtheile a Her dereit, die

mit ihm in Wien eine Bekanntschaft haben, just bo beschaffen, wie er von Ihnen

im vorletzten Schreiben abgemalet worden. Er hat eine neue deutsche Sprach-

lebre, darinn er iu dem Alphabete einige hebraische uns griecbische Bochstaben

mit Gewalt anbringen will, fertig; l
) en findet sich aber noch kein Verleger

dazu, der ihm fUr einen Bogen zehn Gulden, wie er verlangt, g&be. Vieleicht

kOmmt es gar nicht zuiu Vorscheine, weil davon nur eine Verwirruug zu

befurchten wSie £3 ist noch ein anderer Versnch einer deutschen Spraehlehre

von Carl Friedrich Aichinger d. Z. Stadtprediger zu Sulzbach, ans Licht gestellet

worden, darinn H. Prof. Gottsched etlichemal schandlich angegriffen ist; der

siob aber dagegen zu rechtfertigen wissen wird. Ich bin entschlossen. morgen

nach Wien zu gehen, audi bei H. v. Scheyb und Weiskern mein und das mix

aufgegebene Compliment abzulegen. Beyde sind mit E. W. gar nicht zufrieden,

weil sie dasjenige, was sie Ihnen auf meino Bfirgschaft Uberrchickt haben, bis

nuf diese Stunde noch nicht empfangen haben. H. Weiskern hatte die

gottschedischen Briefe schon langst nttthig gehabt, um sich in einetn und andern

ersehen zu kttnnen, worauf sich Gottsched in seinem nachgehenden Briefwech*el

bezogen hat. Sehen Sie also zu, damit wir beyde dem Uuwillen dieser unserer

Gtfnner nicht 1anger ausgesetzt bleiben. Zum Beschlusse meines Schreibens

kann und muss ich E. W. versichern, dass ich in dem antretenden neuen

Jahre, welches ich Ihnen mit dem Ueberflusse alles Guten von Herzen wunsche,

verharren werde
Traiskirchen den 27. Christmottaths 1753.

Hier schicke ich in Eile, Gottscheds Briefe ;in H. Weiskern, die ich

schon langst hatte zurilcksenden sollen. Ich kann fur heute nicht mehr al$

dieses schreiben, weil die Gelegenheit, die mir unverhofft hier zukdmmt, in

Eile abgeht. E. H. letztes Schreiben will ich mit nachsten beantworten. Indesien

bin ich in aller Aufrichtigkeit

CreinsmUnster den 14 Janner 1754.

Wie kommt es doch, dass ich so gar nicht mehr an E. H. schreibe? In

der Mitte Jauners habe ich das letzte Schreiben an E. H. abgesandt; und

seitdem ist u 11Her Briefwechsel vttllig unterbrochen. Die Urxachen meines so

langwierigen Stillschweigens sind folgende : Ich ward im Monate Marz auf eine

unserer Pfarren ausgesetzet, und musste daselbst zehn Wochen einen Banern-

doctor abgeben. Nach Verlauf dieser Zeit ruffte man mich nach Hause, aber

warum? Ich wurde zu unserer Hofkanzel bestimmet, wo ich seitber das Amt

eines Kosenkranzpredigers verrichte. Ich halte meine Pred
i
glen jeden ersten

Sonntag des Monates, und jeden Frautag, der zugleich ein Feyertag ist Bisber

halte ich meine Reden fiber das Salve Regina, und ich kann E. H. ohne

Ruhmredigkeit versichern, dass mich sowohl Gelehrte, als Unstudierte mit

grossem Beyfalle anhttren. Dieses habe ich Gottscheda Redekunst, Steinbecks

Lehrart, und einigen andern deutschen Schriften zu danken, die ich nimmennehr

ausser Acht lassen werde. Vielleicht darf es auch gute Folgen nach sich ziehen.

Beykommende BUcher bitte ich nebst meiner hftflichsten Danksagung zunlck-

zustellen, der ich in wahrer Hocbachtung und Ergebenheit stets beharre

Cremsmtinster den 12 Sept. 1764.

Hier kommt einer meiner KlosterbrUder nach Wien, den ich zartlicher

als alle andere liebe. Kann ich ihn nicht perstfnlich auf seiner Reise begleiten;

so will ich ihm doch dieses Blatt an Eu. Hochw., als ein Empfehlungsschreiben

mitgeben. Er tragt Verlangen in Dero Freundschaft aufgenommen zu werden;

*) Vgl. Danzel, a. a. O. Seite 302.
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and ich bitte E. H., ilui seines Wunsches zu gew&hren. £r besitzt gewisslich

alle Eigenschaften, die ihn Dero Freundscbaft wttrdig muchen kOnnen. Em
redliches Gemilth, einen trefflichen Kopf, einen feinen Geschmack, und eine

aufrichtige Lehrbegierde in aller Art der Getehrsamkeit, nebst nndern schouen
Eigenschaften, k5nnen Sie ohne Millie an ibm gewahr werden. Derohalben
bitte ich E. H., 8ie wollen diesen meinen Mitbruder Ihrer Frenndschaft wilrdigen,

and mich lioch teruerhin in derselben erhalten, der icli in wahrer Aufricliiigkeit

immerhin beharre.

CremsmUnster den 27 October 1754.

Hier schicke ich Eu. H. 6 von denen Predigten, die ich bisher Uber
das Magnificat gehalten habe: aber ich schicke sie E. H. lediglich darum,
dam it sie solehe mil einera critischen Augedurchlesen, und mir Dero unpartheyliches

Urtheil darUber mitiheilen wollen. Ich gedenke diese Predigten in ihrem ganzen
Zusammenhange drucken za lassen, dafern selbe aach yon Ihnen des Drackes
geschatzet werden. Ich werde sie mit dem Ende dieses Jahres beschliessen

;

und nachdem ich sie werde durchgehends verbessert haben, und zusammen-
gerichtet haben, wird sich die Zahl derselben ohngefahr auf zwttlf belaufen.

Ich hatte aber audi Lust, die reinbeckische Lehrart ins Kurze zu bringen,

indem ich alle Uberfliissigon, eckelhaften und unkatholischen Stellen, und wan
dergleichen Dinge sind, weglassen wollte. So wurde das Werkchen sehr klein

weiden, und vor meinen Predigten gesetzet werden. Ich weis nicht, haben
E. H. besagte Lehrart selbst gelesen, oder nicht? Ich meines Theiles, liabe

sie etliche Male durchgelesen, und ich kann nichts anders sagen, als dass sie

uuvergleichlich 1st. Es w&re zu wUnschen, dass diese treffliche Anleitung in

den Hauden aller angehenden Prediger wftre. Und wie kttnnte dieses fUglicher

geschehen, als auf besagte Art und Weise? Nun ist sie in unserm Oesterreich

fast ganz unbekannt: und gesetzt auch, dass sie bekaunter ware; so wilrden

ihr die ineisteu Leser ihren Heyfall versagen. Das blosse Vorurtheil, dass sie

aus einer unkatholischen Feder geflossen, wllrde ihr schon einen grossen Theil

ihres Werthe* benehmen ; ») und die vieleu bissigen AusdrUcke wider die

Katholiken, die dareiu gemiscliet worden, dorften wohl gar bey den mehrern
einen vtilligen Eckel wider dieses Buch erwecken; und fo'glich auch das Gute
verderben, so darinn befiudlich ist. Allein diesem wilrde durch meine Arbeit

abgeholfen werden. Was halten E. H. von meinen Gedauken? Ich hoffe es mit

nfichsten zu vernehmen. Herrn v. Scheyb babe ich gleichfalls ein Paar meiner
Predigten geschickt, und diese meine Absicht zu bedenken gegeben. Herr
P. Manzador, mit welchem ich in seinem neuliclieu Hiersein bekannt gewordeu.
hat auch drey meinige Predigten in Handen; und ich hoffe. sein Gutachten
dariiber bald zu erhalten.

Ich bitte mir Dero fernere Wohlgewogenheit gehorsamst aus, bis ich das
Gltick haben werde, Eur. Hochw. personlich zu zeigen, dass ich bin

CremsmUnster den 30 Octoaer 1755.

Sie schicken mir einige von Ihren gehaltenen Predigten zu, urn diese

rait einem unparteylichen Urtheile zu belegen. Wie kann aber solches geschehen,
indem ich von 20 Jahren her keine, Kanzel mehr bestiegen, auch sonst vorhiu

niemals mich auf die Kunst artig und zierlich zu predigen geleget habe?
P. Manzador kann auf Dero Verlangen hierinnfalls der beste Richter seyn, desseu

gegebenem Gutachten Sie auch billig folgen kttnnen. Ich muss es zwar aufrichtig

bekennen, dass der Vortrag derselben Predigten durchaus nett, klar, und andern

l
) Solch tolerantes Wort, getlossen aus dem Munde eines Geistlichen,

war gewiss in damaliger Zeit eine Seltenheit; eine solche Gesinnung muss man
hoclischatzen.
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zum Exempel gut deutsch anzusehen sey: doch ware raein unvorgreirliclier
Rath, Sie sollten es noch ein Paar Jahre, so wie sie sind, liegen lasseitr

sodann aufs neue mit eigenem critischeii Atige durchlesen, und erst hernjtch
zum Drucke befbrdern. Sat cito, si Hat bene. Die scharfsicktigen Kunstrichter
wollen bey diesen Zeiten alien, was sie durchblKttern, feiu und vollkomxnen
haben. Eur. Wohlehrw. werden sich ja wohl noch zu entsinnen wissen, was
Sie in der II. Predigt von einem ktiustlicheu Maler und Bildhauer augeftihret ;

mithin werden Sie recht und vorsichtig handeln, wenn Sie ebenso mit Hirer
Arbeit verfahren. Weil die reinbeckische Lehrart, welcbe mir zwar gsunz.
unbekannt ist, den angehenden Predigern, vieleicht auch katholischen Schulen
gute Dienste leisten kann; also werden E. W. sich mit Ausbesserung desselbexi
Werkchens grossen Dank verdienen, zumal wenn es besonders aus der Presae
kommen wilrde. Sollte aber dieses

|
durch Weglassung der eckelhaften Stellen

viel zu mager erscbeinen; so kttunten meines Erachtens hierzu noch emigre
Zusatze aus Gnttscheds Redekunst und Friedrich Andreas Hallbauers A n-
weisung zur verbesserten deutschen Oratorio, doch nach der
Meynung des H. v. Scheyb, genommen werden.

Was denken Sie wohl von dem versprocbenen deutschen Worterbuche ?
Kdmmt es bald zum Vorschein? Ich liabe dazu fast alien Muth schon ver-
loren. Was ist dessen die Ursache? Weil ich hier dazu weniger Mnsse al« im
Kloster finde, beynebens die hierzu nothige Ffihigkeit und Wisseuschaft, wie
ioh es mir vorhin falschlich eingebildet, bei weitem nicht besitze. Zudem
verbindem mich viele andere Nebenarbeiten, und manche Unp&sslichkeiten, so
mir alle Lust und Liebe zum Studieren benehmen. Indessen habe ich mir
vorgenommen, die sonn- und feyert&glichen Episteln und Evangelien, auch die

in der Fasten gelesen werden, nach der itzigcn deutschen Art einzurichten,

wozu sich bereits ein Verleger erklaret hat.

Die 6 Predigten, davon die 4 beste mir vor zween Tagen halb zerrissen

von H. Scheyb zugeschicket worden, werde ich in Ihrem wienerischen Hofe auf
kfinftige Woche ablegen lassen, damit solche von dorten aus fQglicher nach
Oemsmunster kSnnen aufgegeben werden. Ich emptehle mich hfifliehst, und
verharre allezeit

Eur. Wohlehrw.

ergebenster Diener

Traisskirchen den 13 Christmonates 1755.

Vom December des Jahres 1755 ab lesen wir nichls mehr
von Amon.

Ob seine hartnackige Krankheit ihn gezwungen hat, die

Feder aus der Hand zu legen, oder ob weitere Briefe verloren

gegangen sind, wissen wir nicht. Sicher ist, dass er 1759 starb. —
Mit P. Placidus Amon ist ein Mann von hohen Anlagen

und ruhrender Rescheidenheit zu (Jrabe gegangen. Das Lob. mit

dem er einst seinen lernbegierigen Schuler Rudolf Graser aus-

zeichnete, miissen wir recht eigentlich ihm selber zollen. Er war

in seiner Lernbegierde ein seltenes Beispiel von einem Oesterreicher,

ja auch von einem Klostermann; eine Zierde des Hauses, das

eben jetzl zu einem denkwiirdigen Feste sich schmuckt.
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Ephemerides
Rernm in Monaslerio JWellicensi et in Austria nostra gestarum

die 31. .lulii anni 1741 usque ad annum 1746,

a P. Hieronymo Pcz, Bibliothecario Mellicensi. conscriptae

at a|P. Viuccntio Staufer, ejusdem Bibliothecae Pi'acfeeto, editae.

(Conclusio. vid fase II. h. ai. pg. 278—282.)

Anuo 1744 die septima Januarii nuptiae inter Archiducissara Austriac

Mariam Annam, sororem nostrae Reginae, et Carolum Ducem Lotharingiae,

fratrem mariti Reginae nostrae, Viennae solemnissime celebrantur. Ilia a

Regina nostra Gubernatrix Belgii creata, postea cum conjuge in Februario

Vienna abiens, comitante eos Regina et ejus marito usque in Stockerau,

Bruxellas 26. Marti i salva advenit, a Belgis maxirao cum gaudio et

sollemnitate excepta, deinceps cum viro suo pari honore Belgium guber-

natura. 20. Aprilis Dux Carolus Lotbaringicus. nomine Reginae nostrae

homagium accepit a Belgis Austriacis.

Eodem anno 1744. 26. Januarii Excellentissimus D. Comes Ludovicus

de Khevenhuller. supremus campi Mareschallus et Commandens urbis

Vicnnensis, Viennae, prob dolor! moritur an einem innerlicben Brand,

anno aetatis 60., et omnium dolore et luctu apud Scotos a nostro

D. Abbate Adriano 29. Januarii sepelitur, Reginae, militibus, omnibusque

Austriacis charinsinius Dominus, et fidelis, prudens, ac praeclarus Minister

ac miles, qui anno 1741 Gallos et Bavaros ex Austria nostra, et specialiter

ex superiori ejecit, et maximam partem Bavariac eodem anno occupavit,

ac demum 17 4.5 ex tota Bavaria et Palatinatu expulsos usque ad Brisgo-

viam ad Rheni oram persecutus est. Requiescat in pace. Visitatus est in

infirmitate sua a Regina, et reliquit systema belli prosequencli adversus

Gallos et Bavaros.

Die 7. Februarii visus est cometa cum magna cauda in Austria,

quern et ego post octavam boram vespertinam hac die et sequenti non

sine aliquo horrore aspexi, qui et praecedentibus diebus ab aliis observatus

fait, vero ob turbidum ae'rem duobus diebis sequentibus non apparuit.

Quid portendat, exspectandum. Forte gravem inundationem aquarum,

praesertim Danubii, quae, soluta glacie, secuta est, et turn in Austria, turn

praecipue Viennae maxima damna in suburbiis causavit. E novis Viennen-

sibus: 1. Januarii Friburgo in Brisgovia scriptis 1744 nempe hujus

anni : Hussari nostri fere sine intermissione Rhenum glacie obductum

transiere. et multos captivos, pecora aliaque inde abduxere. 7tima

ejuiidem 600 eorum munitionem Gallicam in insula Marcbionatus Badensis

erectam a Gallis invasere, et occisis aliquot Gallis, et captis remearunt.

Eodem die excurrere in diversa loca et inde praedas abduxere Id

quod Gallos excitavit ad diligentius loca sua custodienda ex altera

parte Rheni.

Die 22. ni fallor Februarii baud procul a portu Toulon, in mari

mediterraneo sito, proelium navale comissum est inter claasem Hispanico-

Gallicara et Anglicanam, in quo Angli superiores exstitere. et Hispani
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cum Gal lis ad portus Hispaniae Alicante, Cartagena et Barcellonam

ventis impellentibus se recipere, Anglicana vero classis, ut fertur portum
Mobonis petiit. Hispanicus Admiralis supreraus fuit Navarro, qui cum sui9

strenue se gessit, Gallicus fuit La Court, Angelicus Mathews, qui Contra-

admiralem. cum aliis 1 Cappitaneis arrestavit, eo quod officium suum
rite non impleverint. Exspectatur certa relatio hujus proclii ex Anglia.

lllud certum, quod Galli, qui dicuntur Hispanos deseruisse in proelio, cum
ipsis victi sint; id enim argumento est. quod Reges Hispaniae et Galliae

omnia in silentio habuere, quae gesta sunt.

Per Austriam mensibus Februario, Martio et Aprili, multi milites

in Bavariam ascenderunt, iterumque et Tzaikistae cum suis navibus. Rex
Galliae publice bellum terra marique Regi Angliae 15. Martii indixit,

cujus declarationis tenor in novis Gallicis exstat. Rex Angliae ex foedere

debitos G000 Batavos petit et obtinet, similiter a foederatis suis, scilicet

Iraperatrice Russiae 12 naves bellicas, vel 12000 militum, item a Rege
Borussiae 10000 et a Duce Saxoniae incertum numerum. Gallica classis

6. Martii Bresto egressa adversus Anglos, et partim in Dunkircben appel-

lens, tempestate gravi exorta in mari dissipatur, et multae naves, militibus

onustae ante Dunkirchen periere, ut dicitur submersis 2000, reliquae

navis vehementer concussae et damnificatae, atque ita tota classis

Brestum rebus infectis rediit, eujus Admiralis dictus Roquefeulle paulo

post apoplexia tactus moritur. Princeps Lobkowiz, nostri in Italia exercitus

Dux, Hispanos usque in Neapolitanum Regnum fugientes persequitur, cum
Hispani loca Pesaro, Fano etc. nostris insequcntibus reliquissent. Hispanis

in Regnum Neapolitanum fugientibus se jungit cum exercitu suo Carolus

Rex Siciliae, ejusque uxor Gaetam se recipit.

Viennae instituuntur publicae preces triduanae pro felici armorutn

successu, quibus ante et post prandium per unam horam devotissime

interfuit Regina nostra cum suis per integrum triduum. Deo gratias.

Regina nostra cedit Ducatum Placentium cum aliis adjacentibus quibusdam

terris Regi Sardiniae, qui paulo ante Hispanos et Gallos in suas terras

penetrare volentes fortiter repelit, ingenti praeda accepta et multis eorum
occisis, ac captis. Hispani et Galli per aliam viam scilicet comitatum

Nizzensem tentant penetrare in Italiam, et urbem Nizuam desertam ab
hominibus Regis Sardiniae occupant et, ut fertur, 400 Piemonteses milites

captivaut. 20. Aprilis Hispani et Galli aggrediuntur Pedcmontanos Regis

Sardiniae apud Villa-Franca, durante inter eos pugna acerrima 8 horarum
spatio, in qua Galli et Hispani 400 occisos et totidem vulneratos

numerant, ut ipsi fatentur, contra vero Pedemontanorum 1200 capitvorum
cum Comite de Susa Generali, et vexillis aliquot, ut Galli vulgaut. Rex
Sardiniae in hoc proelio cepit eorum 520 praeter multos ofticiales. Magnam
tamen cladem passos fuissc Gallos et Hispanos certum est, et nova
Viennensia retnlerunt eorum 7000, partim caesos, partim captos et

vulneratos fuisse. Interim tamen hostes montem Albanum, arcem Villae-
Francae, et f> Retrachement cum multis tormentis ceperunt.
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Bellum iu Belgio inter nostram Reginam ejusque foederatum Regem
Angliae et Gallos instruitur. Rex Galliae 26. Aprilis Reginae nostrae

bellum publico edicto declaravit. Regina nostra viciesim scripto bellum

indicit Regi Galliae, cujus scriptum typis excusum exatat, in quo Regi

objicit praeter alia, quod Turcam adversus earn incitaverit, quamquam
/rostra, et Suecos ad bellum cum Imperatrice Rusaiae. ne ilia subsidia

nobis dare posset ; item mihi dictum, Reginae vitae insidiatos quoadam
per veneni porrectionem.

Rex Sardiniae per naves Angforum e Villa-Franca suos milites

salvat in Oneglia, et nova subsidia peccuniaria a Rege Angliae petit.

Bavaii apud Philippsburg castra metantur, et noster exercitus in Imperio

apud Heilbrunn. Princeps Lobkowiz in terram Abruzzo penetrat, cum
Rex Siciliae Hispanos a nobis eo propulsatos in fidem suam receperit,

cisque auxilium tulerit. Rex Galliae ad suum exereitum in Flandria in

persona accedit, venitque Valencenuas, Cameracum, Quercetum et Duacum,
sua praesentia suis militibus animos additurus. Rex Angliae ob foedus

antiquum ab Hollandis accipit 6000 milites cum 20 navibus bellicis,

eosque soil ici tat, ut apertum bellum una secum Galli? indicant, quod ipsi

impedirc intra spatium duorum mensium laborant. et ideo Legatum, Comitem

Warsenher, ad Regem Galliae mittunt, et quid effecturi sint, exspectandum.

Hie Comes benigne quidem exceptus fuit a Rege zu Rissel, sed efficere

non potuit, ut Rex coeptura in Belgio bellum abrumpat, dicens, coeptum

consilium de bello in Belgium-Austriacum se amplius intermittere non

posse, cum ipsius conatus ad faciendam pacem cum Regina nostra irriti

bactenus fuerint

Galli post occupatam civitatem Cortrik. et Warneton obsident Menin,

in qua civitate satis munita, erat praesidium Huliandicum (cum sit una

ex Barier = places) cum 1500 vel 1600 militibus, praeside Barone de

Ecbten, et intra 4 vel 5 dies petente loci praefecto capitulationem die

4 Junii earn occupant, ipso Rege in urbem ingresso. Militibus liber

egressus ftiit permissus cum 4 tormentis, 2 Mortiers et 6 curribus tectis,

ipse vero Commendans, supradictus Baro e morbo vita discessit. Porro

Galli per Flandriam excurrere, petentes foenum, avenam etc usque ad

portas urbium Oudenarde. Gent, Brugga. Post captam Menin pergunt

Ypram. Noster exercitus in Imperio apud Philippsburg, ubi exercitus

Ducis Bavariae stat, pergit 3000 militum austriacorum auctus, et inter

Hussaros ac Banduros cum ipsis varii conflictus leves. Hispani et Galli

in Italia varia loca in valle Barcelloneta occupant, deserta a Pedemontanis,

inter quae conantur per Pedemontum in Italiam penetrare. Interim

Mathews Admiralis Anglicus ad insulas Hierenses se confert, exspectaturus

claasem Hispano-Gallicam. Princeps Lobkowiz, nostri in Italia exercitus

dux, versus Romam pergit, et Rex Siciliae cum suis illi obviam pergit.

Idem Lobkowizius in urbem cum Officialibus suis ingressus, audientiam

Papae petiit et obtinuit, habens ad latus ensem suum, qui ei dedit coronam

seu rosarium cum aureo nummo, adamantibus ornato, horologium et duo
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Sanctorum corpora, i'tdem quoque Officiales aureo nummo donati sunt a

Papa, eujus pedes exosculati sunt. Haud ruulto post cum quadam parte

terrain Abruzzo intrat. Rex Poloniae simul et Dux Saxoniac Varsoviam

venit, dietam Regni habiturus. Princepe Frisiae orientals obiit absque

haeredibus, ct Rex Borussiae utpote haeres eundera Priucipatum

occupavit.

Excercitus Ducis Bavariae longo tempore prope Philippsburgconsistens,

et a nostris saepe per parvas velitationes lacessitus, tandem trajecto Rheno
sub tinem Junii Gallis hostibus nostris se coniunxit, auctus 3000 Hessis.

Hinc videas, qui Dux Bavariae cum nostra Regina et Imperio agat.

Famosus ille Menzl, cujus saepe memini, die 2(>. vel 25. Junii,

cum ex insula quadam Rheni, dicta Maulbeer-Au prope Stokstad, ubi

pontem et munitionem e regione Gallorum habuimus. Gallis cum clamore

in8iiHans, globo ab hostibus in parte inferiori corporis mortaliter trajectus

post 5 vel 6 boras mortuus, et in Gernsheim prope Rhenum sepultus

est. lta fiuiit vitae suae enrsum non in acie sed in dicta insula, multum

meritus de Regina nostra et Austria ob ejus liberationem a Gallis

;

ante mortem adhuc de rebus suis testamentum fecit. Requiescat

in S. pace.

Exercitus noster apud Rhenum, Duce Principe Lotharingiae Carolo,

in duabus partibus feliciter et absque ullius nominis jactura Rhenum
trajecit. Prior quidem pars cum praedicto Principe prope Schreck supra

Philippsburg, altera vero prope Weissenau apud Oppenheim cum maximo

stupore hostiiim. Factum id in nocte Visitationis B. Mariae V. scilicet

a 1. ad 2. diem Julii. Hoc laetum nuntium primus nobis in Monasterium

cum cursore publico adveniens noster Postae Praefectus die septima Julii

attulit, quern ille accepit a D. Stappel Generali Adjutante, transeunte

Viennam. Qui urbem cum 4 cursoribus publicis ingressus Reg inam, totam-

que Viennam magno gaudio affecit. Generalis Nadasti Hungarus, et Baro

de Trenk, ductor Bandurorum, primi cum suis Rhenum tran&gressi sunt;

nam dictus Baro de Trenk primus in navim insiliit, suos magnopere

exhortatus ad se sequendum. Bavari trans Rhenum consistentes, ubi nostros

superasse Rhenum viderunt. statim fugerunt. quos nostri insecuti usque

ad eorum castra, eorum tria Regimina equestria aggressi sunt, et in tugam

egerunt, atque ex eis 37 captivarunt multosque partim occiderunt, parti

m

vulnerarunt, et castra ab iis relicta occuparunt, et depraedati sunt.

Porro Galli apud Weissenau exiguam resistentiam nostris fecere, et in

adventu nostrorura fugerunt, et deserto Oppenheimio, usque Wormatiam

a nostris pulsi sunt. Comes Nadasti et Baro de Trenk volentes aggredi

Bavaros trans Rhenum positos jussi sunt a Carolo Principe lineas in

Lauterburg a Gallis obsessas aggredi.

Pars exercitus nostri in Italia in Abruzzo civitatem Aquilam

aliaque loco occupavit. In exercitu Principis de Lobkowiz quidam signifer

cum 1 ') transgressus est ad Hispanos, et iis prodidit tesseram militarem

;

turn Hispani nostros agressi sunt, et post longum certamen e nostris
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unum Generalem Pestaluzi dictum item 1 Obristen, et hujus locum-

tenentem cum 270 captivant. Quod factum apud Velletri die 16. Junii.

Nova Gallic* de Monte Rotundo scripta habent, quod Hispani, Siculi et

Neapolitani e nostris Austriacis 400 caeciderint, et 600 ceperint. Andivi

autem aliunde, nostras milites a vino Italico ebrios fuisse et nimium

potasse. Nostri Uispanis 205 mulos farina onustos eripuere. Gallo-

Hispani in Comitatu Nizensi Onelliam ultro deserunt, et mutato consilio

non per terras Genuensis Reipublicae, sed rursum ut anno priori, per

Barcellonetam vallem in Pedemontium irruere cogitant, et Gallorum pars

relicta Nizza, et trausmisso Varo flnmine in Antibes portum Provinciae

remeavit. Iidem apud molendinum de Piselia a militibus et rusticis

Pedemontanis repulsi et fugati sunt, multis eorum caesis et relictis in

fuga sarcinis.

E novis Viennensibus : 3. Julii. Nostri civitatem Lauterburg et

liueas apud earn factas Gallicas per deditionem occuparunt, Gallis obli-

gatis ne per unum annum contra nos militent. Haud multo post etiara

urbem Kronweissenburg (ambo haec loca iuris Gallic! sunt) eadem con-

ditione ccperunt, Duce Nadasti, cum suis Hungaris Croatis et Banduris.

Vix autem earn ccporunt, et in earn milites Hungari numero fere 700
cum eorum Tribuno, Comite de Forgaz, impositi fuere, advenere primae

cohortes consistentes in 2 Regiminibus equitum hostilis exercitus, quo.s

aggressus Comes Nadasti partim occidit, partem cepit simulque unum par

tympanorum, et duo vexilla illis ademit. Statim vero totus exercitus

hostium, conflatus ex Gallis, Bavaris et Hessis numero 36— 40000 apud

Ki'onweissenburg in ordinem se collegit. Nadasti vero cum suis 10000
in cos impetum fecit, ct cum iis 8 horis fortissimo dimicavit, et mul-

titudine hostium oppressus, e proclio excessit, monito Comite de Forgaz,

ut civitatem cum suis deserat. At hi pracsidiarii non audientes imperium

Tribuni sui incredibili audacia et fortitudine uoluernnt loco cedere, sed

cum hosiibus leonum fortitudine, ut ipsi adversarii ajebant, depugnabant

ad unum omnes, qui hostcs locum per vim et assultum occuparunt.

Scriptum ex ipso loco Weissenburg, quod nostri obstinatione extrema sc

defenderint, qui erant omnes Hungari, Cioatae et Banduri. Nostrorum

his duobus proeliis universim 1000 partim caesi, partim captivati desi-

derati snnt, inter quos captivatos etiam erat Comes de Forgaz. Hostium

vero ceciderunt in proeliis hisce 3000, vulnerati 1000. captivati vero

38i), item unum Standart, et unum vexillum hostibus ereptum. In quodam

scripto circular! nostrae Reginae dictum, ultra 5000 caesos et captos

et vulneratos. In novis Gallicis ex Weissenburg scriptis dictum, quod

nostrorum duo vel tria millia occisa sint, ipsi vero hostes tantum f>0<>

amiserint, multo tameu plures eorum vulnerati fuerint. Alii plane dicunt

nostrorum caesos fuisse 4000, ct captos 6 vel 700. Hostes ipsi affirmant,

incredibili et inaudita fortitudine a nostris Hungaris, Croatia et Banduris

depugnatum fuisse.

E novis Gallicis: Ypra urbi Flandriae Austriacae. in qua erat
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prnesidium Hollandicum, per modicum ternpus a Gallis, praesente Rege,
obsessa se dedidit post satis virilem resisentiani, per quam satis multi

Galli periere. et vulnerati sunt, a Gallis 25. Junii praesidium abire

permissum est, cum omnibus honoribus militaribus. Adsitum quoque ca-

stellum Kroch ibidem se iisdem submisit 20. Junii. Inde Galli Fumes
oppuguant. Urbium istarum munitarum perditio facta est, quia noster

exercitus conjunctus Anglis et Batavis nihil egit contra Galios, sed ob
lentitudinem Hollandorum semper in castris sine resistentia haesit. Atque
ita Galli, exercitu foederato ob lentitudinem et discordias feriante, Meninum,
Ypram, aliaque loca ceperunt. Proh dolor! Paulo post etiam Faroes

post 3 fere dierum spatium se iisdem Gallis dedidit. Transitus nostri exer-

citus super Rhenum multum turba^it consilia Gallorum in Belgio, inde

jussu Regis fere ad 20000 in Alsatiam in auxilium Comitis de Loigni

missa sunt, atque ideo Galli in Belgio ab oppugnatione aliorum locoram

cessare coacti sunt, qui znagno adhuc exercitu in Belgio, sub duce
Comite de Sax, remanente captas urbes praesidiis et munimentis

providerunt.

Legatus Gallicus, quia dcprehensus est ex litteris illius interceptis

in Russia turbas moliri, ab Imperatricc jussus est ex urbe Moscovia inter

spatium 24 horarum exesse, et postea ex toto Regno Moscowitico. Vide
quid facendum Gallis, in alienis curiis. E novis Viennensibus. Noster

exercitus in Alsatia multis diebus ob inundatioues pluviarum et fluminum

operari nihil potuit, donee 26. Julii decrevit aggredi Gallos Bavaros et

Hassos apud Hagenau urbem munitissimam. At hostes id audientes spoute

hanc urbem et lineas destruxere, et usque Argentoratum se recepere,

statimque noster exercitus et urbem et lineas absque ullius hominis iac-

tura occuparunt. En iterum miram Dei in nos misericordiam ! Etiam ex

utraque ripa nostri arcem Fort-Loius undique cingunt, et arctant. Hussari

nostri in fuga Gallonim multos ex eis caedunt ot captivant, aliasque

praedas cepere, hostes vero foenum et paleas aliaque incenderunt.

6. Augusti Nostri milites in Bavaria et Palatinatu positi versus

Bohemiam pergunt et primas cohortes Comes Festetiz 6. Augusti in

Bohemiam inducit, reliquus exercitus duce Comite Bathyani proxime se-

quitur, sicque cum Bohemis militibus conflatus exercitus 50 ant GOOOO
militum. Id factum eo fine, quia dicebatur Rex Borussiae Bohemiam et

Moraviam invasurus. Et certe die II. Comes de Dohna. Legatus Regis

Borussiae in aula nostra, eidem valedicens, et Reginae nostrae intentionem

sui Regis cxponens hie Mellicii transiit. Ingens rumor his diebus fuit.

Regem Borussiae bellum cum Regina nostri moliri.

Die 10. Augusti. Regina nostra cum marito suo Posonium in

Ungariam per aquam profecta est, habitura, ut ereditur, cum Regni
hujus Primatibus consilium de bello Prussico. Die 2U. Viennam rediit.

21. Augusti venit Viennam Comes de Althan, qui etiam hie

Mellicii transiit, et a quo per nostrum Postae Praefectum hoc nuntium
accepimus cum hisce iucundis novis, quod noster exercitus in Italia die

Digitized byGooale



— 667 —

11. Augusti Hi8pano-Neapolitanum exere i turn aggressus sit apud urbem

Velletri in confiniis Neapolis et Roraaniolae, atque illius tree legiones

equestres totaliter caeciderit, quatuor vero legiones pessime habuerit,

quodque eornm Subgeneralis, Marliani nomine, cum 87 Officialisms ct

1000 gregariis a nostris militibus captus fuerit. Idem Comes ab Altban

M vexilla secum Viennam attulit, vexilla vero equestria vulgo Standart a

nostris Croatia capta iidem Croatae iternm abjecerint. £ tamen, ut e

novis Gallicis potet, Rex Siclliae cum Hispunis suis, quorum subsidia et

suppetias ad 4000 e Majorcana insula acceperat, victoriam sibi attribuit.

Ita semper partes adversae omnia in dubium trahunt, et semper suum
proprium damnum imminuunt, bostium vero augent, suaque commoda
amplificant. Viennae ob hanc victoriam nullum publicum gaudium ostensum,

nee Te Deum Laudamus habitum nee cursores publici sonautibus cor-

nubus, ut alias fieri solet, urbem ingressi sunt. Hoc ideo factum creditur,

ne Elector Saxoniae, cujus filiam Rex Neapolitanus in conjugem habebat,

oftenderetur, cum idem Elector nobiscum foedus inierit. anno, ut puto,

superiori, et vi hujus promiserit. se nobis adfuturum contra hostes nostros,

nosque eidem certas favorabiles conditiones concesserimus.

Rex Borussiae violans iidem Reginae * datam per factam cum ipsa

pacem postea motiva sua, ut scilicet succurrat Imperatori, reddat pacem

Germaniae et Europiae, scripto edidit. Hie Rex aperte sane violavit

pacem cum Regina nostra, intrans in Regnum Bobemiae cum exercitu

suo 80000, multisque tormentis per Glaz et Sweidniz e Silesia, itemque

per Lusatiam et Saxoniam in Albi flumine tormenta adferens in navibus.

Item cominatus est, ut babent nova Gallica, ctiam invasurum se Moraviam

cum 30000 militibus, et Olomucium et Binnam obsessurum. Intravit

autem iam in Augusto Bohemiam in circulos Koniggraz et Bunzlau,

voluitque jam 28. Augnsti stare ante Pragam obsidendam, quod tamen

postremum nee dum die sexta Septembris factum audivimus. Praga a

nostris militrbus, militia provinciali. ac victualibus aliisque necessariis ad

resistendum optime provisa. ac insuper exercitus noster, qui ex Bavaria

et Palatiuatu collcctus in Bohemiam ingressus est, studiose vigilavit in

hostem sub Generali Hungarico Bathyani. Porro, ut ex scriptis authen-

tieis jussu Reginae Viennae in 8 phyleris editis, et compositis a D. de

Bartenstein legi, Rex Borussiae novum occultum foedus iniit cum Duce

Bavariae hac conditione, ut Bavarus ei cedat in Bohemia tres circulos

scilicet Koniggr&z, Bunzlau et Leitmcriz, ad quos dixit se habere praeten-

8ionem. pro quibus Rex dictus reliquum Bohemiae in favorem Bavari

promisit se occupaturum, insuper idem promisit eidem Duci Bavariae

Austriam superiorem, si is earn occupaverit, se facturum, ut banc regionem

tuto conservet in posterum. En Bavaru.s in extroma augustia positus de

Bohemia, in qua nee passinn pedis habuit, ita disposuit, et partem ejus

Regi Borussiae se daturum poiieitus est. atque ita novum helium Reginae

suscitavit. In citatis scriptis Viennensibu* Rex iste aperte dicitur trina

iam vice nobiscum pacem violasse, ct non servasse fidem nobis datam.
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Adduetura est integrum pacis instrumeiitum in Klein Schellendorf in

Silesia, conditum inter Regem hunc et Mindfort, Angliae Legatum, ac

nostros Comitem de Neuberg in Silesia tunc existentem, et Generalem

Lentulum, qnod hactenus instruraeutum petente Rege Borussiae, ut in

summu silentio haberetur, ne suis antea foederatis, Gallis et Bavaris, de

eo quidquam constaret, in eo etiam silentio perraansit; hoc anno autem
1744 Regina nostra publican voluit ad ostendendam inconstantiam, et

dolo8itatem Regis Borussiae. et ad exprobrahdam till perfidiam suam. In

iisdem scriptis meraoratum fait, Regam Borussiae praecipuum anctorem
et suasorem fuisse ut quidam boni Episcopatus, quorum primum ipse

nominavit Salisburgensem propter Bavari Caesaris sustentationem saecula-

rentur, quoniam Regina nostra de suis tern's nihil ei cedere volebat-

Idem Rex Berolini publicari fecit, uti et per suum Legatum Comitem de

Dhona tantum e scriptis praelegi jussit nostris Ministris Viennensibus

motiva sua, cur bellum cum Regina gerere decreverit, quae etiam in

Novis Gallicis integra inserta fuere, in quibus multis, sed faiso insimu-

lavit earn, dixitque in fine eorum, se nihil hoc bello quaerere (quod,

quam falsum sit, patet ex supra dictis) quam dignitatem Caesaris Bavarici,

Imperii tranquil litatem et totius Europae pacem. En ! quanta arrogantia

in hoc infido, doloso, et haeretico Principe.

Cum ergo Regina nostra certa iam esset de bello Borussico. jussit

fere omiies legiones suas e Bavaria et Palatinatu in Bohemiam contendere,

quod et factum, relictis tantum necessariis praesidiis in muuitioribus

Bavariae civitatibus. Insupcr (quod nostros adversus Gallos progressne

in Alsatia plurimnm impedivit) jussit, ut Princeps Carolus cum suo

potenti exercitu, relicta Alsatia, Rhenum iterum transirct, et in Boherniarr

pergeret. Quod etiam 2 .'J. Augusti factum absque multa nostrorum

iactura, quod amplius e novis Viennensibus adnotabitur. Galli sparscre,

in hoc nostro reditu et pauloante nos ad 5000, muos autem ad 12*000

ainisisse, et multos nostrorum captos, quosdam etiam rupto ponte uno in

Rheno submersos. Similiter Gallos nos insecuturos in fuga cum Bavaricis

copiis, quod tamen primo ex certis novis Viennensibus, aliisque in-

differentibus locis audiemus. Bavari interim ob bellum Borussicnni et

nostrum ex Alsatia reditum maximo gaudio affecti sunt adeo, ut Duci
Bavariae, adhuc Francofurti existenti, de media nocte, ut illi in novis

Gallicis vulgarunt, cum 12 postillionibus sonantibus cornubus nuntium de
reditu nostro attulerint.

Galli cum Hispanis in alpibus castrum Demort Regi Sardiniae

adimunt, ingenti incendio in hac arce per globos igneos ab hoetibus im-

missos exorto, totoque praesidio capto. Rex Galliae post capta Meiiin,

Ypram et alia loca Reginae nostrae, auditoque nostrum exercitum in

Alsatiam pcnetrasse. volens eidein in persona succurrere, Metis graviter

usque ad mortem intirmatus etiam Ss. Sacramentis 14. Augusti inunitus

fuit, postea tamen iterum convaluit et 4. vel 5. die Octobris Argentoratum
venit cum summo plausu et gaudio incolarum exceptus. Admirali Anglico
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in mari mediterraneo successit Lord Roulai. Baro de Trenk cum
Banduris apud Thein in Bohemia 4 Bataillones Prussorum aggreditur

eorumque 150 occidit, 38 capit et Thein hostibus adimit, suorum vero

amisit 20, inter quos erat Comes de Esterhazi, Rittmeister.

Die 13. Septembri8 Princeps Carolus Dux Lotharingiae Mellicio

Viennam transiit, veniens ab exercitu, et apud Reginam habitia multis

consiliis, iterum Mellicio ad exercitum perexit 24. ejusdem mensis.

31. Augusti hujus anni 1744 statua aerea S. Joannis Nepomuceni

Pragensi in ponte collocata dicitur se ultro vertisse ab una parte ad

alteram, scilicet versus ecclesiam metropolitanam, in monte sen castro

Hratschin sitam. Nuntiatum id Praga Reginae nostrae, et ejus, nempe

S. Joannis icones in aes incisae cum dicta conversione Viennae publicatae

et a me visae fuere. Quid auteni hoc prodigium portendat, hactenus

ignotum. Certe proh dolor post hoc signum Rex Borussiae Pragam

cepit, scilicet 16. Septembris post 7 dierum obsidionem, Harschio loci

Commendante, cum suis et se et urbem hostibus dedente, cum praesidium

nostrum compositum fuerit ex 4000 militum regularium et 12000 pro-

vincialiura militum, seu Land-Miliz qui omnes facti sunt a Rege Borussiae

captivi, et insuper omnia tormenta, et apparatus bellicus et ingens

annonac copia eidem in praedam cessit. Ex certa relatione didici

Harschium Commendantem in urbe Pragensi 16. Septembris capitulationem

cum hoste fecisse sub conditioni liberi exitus praesidii ex urbe. atque

hoc negante Rege Borussiae, eodem die se ad discretionem cum suo

praesidio dedidisse. Certum etiam, milites provinciates ex timore abjecisse

arma, contra Croatis, qui pars praesidii erant, vehementissime tali capi-

tulationi resistentibus, quod merito laudi datur huic populo. Interim

Harschini liber ad Reginam abiit rationem sui facti redditurus, qui

autem propterea, quod ei faveat maritus Reginae, qui etiam eundem

Pragae Commendantem fieri curavit, vix poena debita afficietur. Harschius

iste non tamen permissus est reginam ad ire. eed in Hungariam missus

scripto rationem reddidit. Fertur hostes, dum Praga per assultum occupata

fait, nonnisi 30 mortuos habuisse, inter quos fuit Marggravius Fridericus

Wilhelmus, Regis consanquineus, qui adstante pene Rege globo tormen-

tario e Praga omisso occisus fuit Hie princeps mortuus Berolinum

abductus, et ibidem sepultus fuit cum magna Pompa, ut iude relatio

confirmavit. Vulneratos autem habuisse dicuntur Porussi 66.

Die 17. Septembris Galli, postquam nomine Ducis Bavariae tam-

quam Imperatoris urbes sylvestres Waldshut, Rheinfelden etc. occuparunt

uti et Villingen in sylva Hercinia aliasque ditiones austriacas, petierunt

etiam a Constantiensibus ad lacum Brigantinum in urbem admitti, at

illis introitum negantibus, cum in urbe Croatas, Banduros et llussaros

habuerint, Galli inde recesserunt. Item elector Colonicnsis militibus Ducis

Palatini ad Rhenum transirum per suas terras negat. cum tamen esset

frater Ducis Bavariae, Carol i sic dicti Imperatoris. E novis Viennen*ibus

:

Mirowiz in Bohemia Praefectus Vigilum Daeroffi e nostro exercitu

9
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caedit 4 Esquadrones militum Prussicorum capt is uno Rittmeister, 2 Wacht-

meister. 3 Corporallen, et 3 Trompeter, cum 8 militibus et 111 equis,

quodque e Prussia aegre 10 elapsi fuerint, equi relicti sunt nostris

militibus. Item Viennae Prussici desertores magno numero adveniunt,

quorum multi in servitia Reginae transeunt. Item Budweis a Porussis

occupatum, Iibere inde egredi perm i88is nostris Croatis, similiter et

Frauenberg et Tabor, ae Thein aliaque loca. Cursor publicus missus

Londinum ab Electore Saxoniae Hagae Comitum narravit. 2000 Saxon icoram

militum in Bohemiam ituros, utrum in auxilium nostrae Reginae, vel ob

quern finem, nova Viennensia non expresserant. In proximis vero Viennen-

sibus relatum fuit:/In Octobri Saxones numero 20000 cum multa re

tormentaria sese nostro exercitui certo conjunxerunt. Bavari Donauwerdam,

in qua tantum 30 nostrorum pro praesidio erant, occupant maguo
numero advenientes, et nostri ex urbe per pontem in alteram partem

evaserunt, et se in munimentum e terra erectum abdiderunt, indeque

pontem salvare inteudunt, et Grenadiriorum Bavaricorum per pontis trausitum

nostros aggredi volentium 400 vel 500 occidunt. atque e suis paucis-

simis occisis et vulneratis ulterius se receperunt. Ita Bavari et Rheno
nos insequentes primo pedem per occupationem hujus loci in Bavariain

posuere. Item quidam cursor Bavaricus in mense Octobri cum propo-

sitionibus quibusdam ad supremum Cancellarium Reginae nostrae venit,

quid autem contineant, necdum rescivi.

Die 14. Octobris jussu Rmi. D. Abbatis nostri in Prioratum

convocati sumus, ubi P. Prior ex commissione dicti Rmi. proposuit.

Reginam nostram a Statu Praelatorum donum gratuitum per 100000 fl.

petiisse, cumque dictus Status in 50000 tantum primum concesisset, per

supremum Cancellarium suum D. de Seilera eidem insinuavit, se propter

instantem belli necessitatem sperare a Praelatis dicta centum mi Ilia

florenorum. Insuper praefatus Cancellarius obtendentibus Praelatis. se

deberc po.3tliac minucre rcligiosovum suorum nnmernm, et peritura quaedam
tenuiora Monasteria, si tantis exactionibus et petitionibus posthac gravandi

essent, respondit, deinceps Monasteria ad pauciorem Religiosorum numerum
reducenda, et Praelatos Bohemiae ac Moraviae longe plura passos, quam
Austriae. Auditis itaque istis post P Priorem omnes, necessitatem temporum
considerante8, consenserunt, ut aliqua notabilis quantitas peccuniaria mutuo
acciperetur. Dixit autem P. Prior, nostrum Monasterium ad hoc donum
gratuitum debere dare I 1 000 mi Hi a florenorum, et jam quoque imminere

aliam contributionem. vulgo die Vermogen Steuer.

Additamenta ad nova et res gestas Anno 174 <>.

Galli 1746 in Belgio Namur cum toto com itatu, et Montes in

Hannonia cum toto comitatu, ut superiori anno, ni fallor, totam Flandriam
et Brabantiam arm is occupant, cum exercitus foederatus, conflatus ex

Austriacis. Anglis et Hollandis, ob defectum virium quamvis fortis

esset ex fama ad 80OO0 militum, iisdem sufficienter resistere non
possit, plurisque Hollandis qui Namurci, Montibus, Tornaci. aliisque
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locis in praesidio erant, post obsessionem in captivoe belli redact is.

Ceterum in Germania superiori omnia tranquilla erant, quamvis Rex

Bbrussiae irrupturus denuo in Bohemiam et Morayiam timeretur. Quod

tamen non evenit metu Imperatricis Moschovitarum, cam qua novum

tractatum defensionum iniit Regina nostra die 2. Junii 1746.

In Italia vero res nostrae, et Regis Sardiniae ac Anglorum, initio

quidem dubiae, sub finem vero Deo largiente admodum secnndae et pro-

sperae fuernnt. Nam Hispani, Galli, et Neapolitani cum Genuensibus,

etsi fuissent foederati per totum ver et aestatem ac auctumnum variis

proeliis factis tandem a nostris in Septembri, ni fallor, graviter caesi sunt.

Post haec Genua urbs se nobis dedidit cum plerisque Reipublicae locis

terrestribus et maritimis t ac ceteris, in quibus adhue erant Galli Hispani

ac Genuenses milites post brevem resistentiam, et se Regi Sardiniae ac

nobis dediderunt. Inter quae praecipue urbes et portus Final, Savona,

Vintimiglia, aliaque, ut a deo tota ditio Genuensis in potestatem nostrae

Reginae redacta sit. Savona post obsidionem primo se dedidit Regi

Sardiniae, 16. Decembris 1 744* praesidio facto in belli captivos. Turn

enim vero in auctumno exercitus noster cum Regis Sardiniae militibus

conjunctus, pulsis de loco in locum Gallis et Hispanis, toto Comitatu

Nizzensi potitus est, ac etiam Tortona, hactenus bloquata se dedidit per

capitulationem. Denique 30. Decembris totus noster exercitus foederatus

fluvium Varo transit, ab Anglis ex parte maris adjutus, Gallis fluvii litus

cum paucis tenentibus, et fugientibus ad nostrorum adventum. In transitu

tamen 80 Croatae ob impetum fluvii submersi sunt, et unus Capitaneus

Greuad iriorum captus fuit ab host ibus. Turn nostri provinciam Galliae

Provence dictam invadunt, statimque praeter alia loca Vence, Grace

occupant, et postea Antibes circumdant. Rex Galliae ex Belgio aliisque

suis provinciis milites multos in Provinciam mittit.

Cum nostri Genuam tcnerent, Genuenses coeperunt contra eos

insurgere, quibus omnia tormenta et arma ablata fuere. Factum hoc in

Decembri inter 6. et 7. diem noctu, cum 7000 Genuenses cum Berg-

schiitzen nostros aggressi sunt ex improvisu et ex utraque parte magnus

conflictus ortus, Generali de Bota urbis Commendante cum tamen nostri

urbem contra eos post rebellionem retinuissent. Nostri in Provincia insulas

S. Uonorati et Margarethae, urbem Dragni aliaque ldco occupant. Rex

Borussiae Catholicis nostris potestatem fecit, publicam ecclesiam Berolini

aedificandi, et ibidem iiberum exercitum Religionis agendi, edito ea de re

diplomate Potsdami die 22. Novembris 1746.

E novis Viennensibus : Prussi Principatus Troppau et J&gerndorf

nobis relinquunt, et rustici Silesii adversus nostros milites iaculantur,

quorum multi a nostris Hussaris partim occiduntur gladio, partim
captivantur. Item nostri per Landshut in Hirschberg in Silesiam

penetrant, ibique 200O00 fl. contributiones sumunt, resistentibus primum

rusticis montanis, postea se dedentibus. Item 27. Novembris totus

• 9*
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noster exercitus per Hirschberg et Zittau per Riesengebirg in Silesiara

penetrat.

30.' Noveinbris Prussi Lipsiam, Merseburgum, et Wurzen per

capitulationem occupant, Rege interea Pragam cum conjuge se recipiente*

4. Decembris. Similiter Prusai Saxones in Superior! Lusatia caedont fere

800 et in hac terra se conservant in Nov. Item in sylva nigra rustici

rebellant, et urbem Walshut obsidere parant, quorum multi a nostris

occiduntur et captivantur. In Italia Hispani et Galli totam terrain,

Casalre dictam occupant, uti et castrum Asti post duorum dierum

obsidionem.

Die 9. Decembris Julius Comes de Troyer electus est Episcopus

Olomucensis. Noster exercitus in Decerabri red iens e Lusatia per Bobemiam
pergit in Saxoniam versus Dresdenam, ibidem se cum 8 nostris legionibns

et Saxonicis copiis conjuncturus contra Prussos. Paulo post Saxones cum
nostris 8 legion ibus conjuncti, nondum praesente toto nostro exercitu,

vincuntur ita a Prussis ut Saxonum ad 3000 desiderentur, nostrorum

vero ad 150 fere.

In Corsica Bastiam urbem capitalem Angli capiunt. In Bohemia

magis semper numero crescunt rebelles, imo et in Angliae provincial

penetrant, Carlile, aliasque civitates capiunt et ubique praedantur.

In novis Viennensibus nuntiatum fuit, inducias armorum inter

Reginam nostram, Regem Prussiae ac Poloniae in Saxonia et Bohemia

die 24. Decembris 1745, et in Silesia 28. ejusdem mensis factas fuisse,

statimque pacem inter iltos die 25. ejusdem mensis initam fuisse. Deo
gratias ! Ad hanc pacem ineundam multum contulere Angli, Hollaudi, et

Imperatrix Russorum, quorum primi, ut dicebatur, muJtas numarias

supetias mittere voluisse Reginae nostrae ferebantur, ac insuper Im-

peratrix Russorum cum magno exercitu contra Regem Prussiae itura

spargebatur.

Die Mosaikschule der Benedictiner zu S. Severino
in Neapel.

Von P. Sarcander NavrAtil, O. S. B. in Raigern.

Die Thatigkeit des Benedictinerordens in Italien ist durch
die Aufhebung dor meisten Kloster und durch Einziehung ihrer

(4iiter, die von Seiten der italienischen Kegieruug als National-

Eigenthiun erkliirt wurden, fast brachgelegt worden. Nur in ganz
wenigen Klostern warden die Moncbe belassen als Wachter de.s

National- Eigenthums (custodi della propriety nazionale). Die
driickende Lage, in welcher sicli diese wenigen belassenen Kloster
betinden, lassen es erkliirlicb finden, dass ibre Wirksarakeh nur
eine sebr bescbriinkte sein kann. Auf Monte Cassino besteht nnd
gedeiht bis nun ein Diocesanseminar und ein Oonvict-Lycenru,
welcbem selbst Parlamentsniitglieder, auch der gewesene Minister
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Nicotera, ihre Sonne gerne anvertrauen. Eben solche Anstalten

bestehen audi in Cava deTirreni ober Salerno. In Set. Paul bei

Rom werden Hausstudien betrieben fur Candidaten, Novizen und
Cleriker. Die beruhmte Ackerbauschule zu San Pietro in Perugia

ist lcider bercits ganz in H&nden der Regierung. Von den andern

H&usern, wo em, hochstens zwei Benedictiner als Rectores der

beziigliehen Kirchen belassen sind, ist nichts zu vernehmen.

Umso trftstender und erhebender ist es, eine recht freudige Nach-
richt aus Neapel zu erfahren. In Neapel bestand bis zu Anfang

r
dieses

Jahrhundertes eines der grftssten, wenn nicht das grOsste und best-

dotirte Benedictinerkloster San Severino e Sosio, das durch die Bour-

bonen aufgehoben wurde und in dem sich seit 1818 das Reichsarchiv

beiindet. Der dritte Kreuzgang des gewesenen Klosters enth&lt die

dem Zingaro (Ende des 14. Jahrh.) zugeschriebenen Fresken, Dar-

stellungen aus dem Leben des hi. Benedict, um die Mitte des

vorigen Jahrhundertes und in den Jahren 1884—85 nicht sehr

glucklich restaurirt. Ini gewesenen Refectorium ist ein Fresko-

gemalde von Corenzio zu sehen
?
die wunderbare Speisung Christi

<larstellend Im Klosterhofe steht eine Platane, die der hi. Benedict

beim Abschied vom hi. Placid nach Messina geptlanzt haben soil

und in deren Stamme ein Feigenbaum als Parasit sich eingenistet

hat. An der Stidseite liegt die Kirche S. Severino, eine der

schOnsten Kirchen Neapels. Bei derselben wurden einige wenige

Benedictiner, einer als Rector belassen und ihnen der Gang von

der Sacristei am Platanenhofe hinauf mit etlichen sechs Zimmern
iiberlassen. Der jetzige Rector, Don Timoteo Ruggieri, ein Abruzzese

von Geburt, Profess in Set Paul bei Rom, ein energischer, unter-

nehmender und eifriger Benedictiner, dem zwei Priester als

Benedictiner-Oblaten zur Seite stehen, machte es sich zur Aufgabe
zuvorderst die Kirche und besonders die Gnadenkapelle der

Madonna Immaculata, die von den Neapolitanern sehr verehrt

wird, herzustellen und auszuschmticken. Nebstdem liess er die

unterirdische Set. Josefskirche, deren Zugang ganz verschiittet

war, sehr schon herrichten.

Vor Allem lag dem unermiidlichen D. Timoteo die Madonnen-
kapelle am Herzen. Aber woher die Mittel nehmen? Und siehe

da! Es bildete sich ein Comite reicher neapolitanischer Kaufleute,

welche opferwilligst die Mittel zusammenschossen. Der hi Vater,

Leo XIII, . dem D. Timoteo hieriiber Bericht erstatten konnte,

ertheilte dem Unteniehmen seinen apostolischen Segen. Aber
D. Timoteo ruhte nicht. Er wiinschte den Gnadenaltar mit Mosaik
geschmtickt zu sehen. Da jedoch die Arbeit in Rom nicht aus-

geflihrt werden konnte, suchte und fand er endlich zwei Mosaik-

ktinstler, Vater (Oreste Monsagrati) und Sohn, die er aus Rom
mitnahm und die im Gartenhause zu San Severino ihre Werkstiitte
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aufscblugen and sich aofort an die Arbeit machten.' Nach aeehzehn-

monatlicher Miihe hatten sie das Werk zur volkten Zufriedenheit

zu Stande gebracht. Die vollends hergestellte Gnadenkapelle
dtirfte wahrscheinlich am 8. December 1. J. durch Se. Em. Card.

San Felice, Erzbischof von Neapel, O. S. B., consckrirt werden.

So ware der Herzenswunsch des eitrigen D. Timoteo erfuilt und
die Madonna nitige seinen Eifer reichlichst lohnen.

Doch der unermiidliche D. Ruggieri gbnnte sich keine Ruho.

Sollte er die braven Mosaikktinstler fbrtziehen lassen? Nein. Es
kam Ihm ein glticklicher Gedanke. Er sammelte in den n&chst-

gelegenen Straasen Neapels einige verwahrloste Knaben; die

brachte er ins Gartenhaus und es wurde begonnen. Die Knaben
erhielten Unterricht in der Religion und in den Elementargegen-

standen; nebstbei lernten sie die Mosaikarbeit. Zuerst ging Alle*

im Stillen vor. Als aber die Knaben glanzendo Erfolge auswiesen.

wurde D. Timoteo auigefordert, offentlich aufzutreten. Und so

wurde am 1(>. Juni 1. J. trotz der Festlichkeiten wegen der An-
wesenheit des Konigs unter Andrang zahlreichen Volkes die

Mosaikschule unter dem Schutze der Madonna und des hi. Benedict

im Garten zu San Severino feierlich eroffnet. Die Inaugurations-

rede, die es verdient wortgetreu veroftentlicht zu werden, hielt

der Commendatore Professor Federigo Travaglini. Es war eine

herrliche Lobrede auf den hi. Vater Benedict und seinen Orden.

Der Redner sprach:
»Es sind neun Jahre vergangen, seit Italien im gcrcchten Stolze ein

Nationalfest gefeiert hat. Von Monte Cassino hid einc gewaltige Stimme die

Volker zum vierzehnten Centenarium des hi. Benedict. Monte Cassino mit seinen

geschichtlichen Erinnerungen, mit den Kundgebungen eines ausserordentlich

wissenschaftlichen Lebens ward noch einmal zum Leuchtthurm, der den barbarischen

Zustand <les Occidentes im funften Jahrhunderte erhellt hat. Der hi. Benedict

ward geboren, lebte, wirkte mitten unter colossalen Ruinen des zerfallenden

Kaiserreiches. Er lebte, ais Gewalt fur Recht gait, als die Eroberer vora Norden
her nach dem Rechte des Schwertes an die aiten Gesetzbticher, an die antike

romische Cultur Hand anlegten und die Unterthanigkeit des lateinischen, die

Oberherrschaft des germanischen Volksstammes proclamirten. Der Romer bedeutete

damals nicht mehr a!s ein Sclave. Auch das Christenthum, durch die Arianer in

dem vitaisten Dogma seines Glaubens btdroht, schien nicht auszureichen, urn

das sinkende Gebaude der biirgerlichen Gesellschaft aufrecht zu erhalten. Viele

Generationen Besiegter durchschritten den Boden ihrer \;ater, ohne Spuren
hinterlassen zu haben. Man spricht von Vandalen, Gothen, Longobarden ; aber
niemand gedenkt der Romer, oder besser der besiegten Eingeborenen.

Die Einladung zum Centenarium des hi. Benedict, ein herrlicher Aufrnf
des hochwiird. Abate Luigi Tosti, eines beriihmten Sohnes des beriihmten Ordens,
forderte die Italiener auf ihren Durst zu stillen an jenem Quell der Tugend,
der Weisheit, Arbeitsamkeit, der aus hoherer Erleuchtung entspross, an der

Regel des hi. Stifters.

Das Mdnchthum des Occidentes hatte wenige Beriilirungnpunkte mit jenem
des Orients; der Hauptpunkt des orientalischen war Contemplation, Beschaulichkeit,

jener des occidentalischen Arbeit. Im Oriente blickte der Mdnch zum Himmel,
nhne sich um die Erde zu kummern; im Occidente bereitete sich der Monch
durch die irdische Arbeit den Frieden und die Freuden im Himmel. Die Wiisten
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der Thebais blieben verlassen ; die Einsamkeit diente dazu, den Korper zu

kasteien, den Menschen vom Menschen zu isoliren, sein Heil zu suchen ohne
alien socialen Einfluss: das Coenobium (das gemeinschaftliche Leben) war eine kleine

Communitat in der grossen, eine fromme Genossenschaft, die ihre bescheidene,

aber ausdauernde Arbeit zum Wohle der grossen menschlichen Gesellschaft ver-

wendete. Und wahrend die Einsiedler sich in Dornen walzten, in Hohlen auf

feuchtem Boden lagerten und in Styliten auf der Spitze einer Saule sich ver-

wandelfeu: copirte der Monch Handschriften, bewahrte die Ueberreste antiker

Weisheit, machte das Land urbar, verwandelte Wttsten in Stadte, Walder in

Garten, Hohlen in Wolmungen und Tempel.
Das ist das Programm des Monchthums, das die Kegel des hi. Stifters;

denn der Benedictinerorden wurde eine Pflanzstatte von Heiligen und Gelehrten,

brachte Bischofe, Cardinale und Papste hervor, zeugte Denker und Schriftsteller,

einigte mit der Aristokratie des Gedankens die Demokratie der Arbeit.

Und wghrend die Zeit, Revolujionen und gesellschaftliche Umwalzungen
DenkmaMer niederwarfen, die politische Ordnung umsturzten, alte Institutionen

umgestalteten : lebten die Sonne des hi. Benedict in hoher Achtung, sie entrollten

in der thatigen Reihe des Coenobiums das fruchtbare Programm ihrer Kegel.

Der Benedictiner war Monch, aber er war ein Mensch der socialen Geineinschaft,

ein Biirger des Vaterlandes: das himmlische Vaterland liess ihn das irdische

nicht vergessen.

In den barbarischen Zeiten theilte sich die Menschheit in zwei Stromungen :

den Ascetismus und Materialismus, nicht den theoretischen, sondern den praktischen.

Der Ascetismus verwarf alle Freuden des Lebens, erklkrte als schwere Silnde

jede Sorge urn den Korper, betrachtete den Korper als ein Gefangniss fur die

Seele und ohne zu Gewaltmittem zu greifen, um das Fieisch zu vemichten, machte
er Gelubde dafiir, zerbrach die Schranken des irdischen Lebens, damit die Seeje

sich beglticken konne in der Contemplation des hochsten Gutes im Himmel.
Der Materialismus, nicht jener des Epicur, Horaz und Petronius Arbiter,

sondern der rohe Materialismus des Attila und Genserich, der Materialismus des

Gemetzels und Blutes, trachtete nach nichts als nach Erwerb irdischer Giiter und
versprach die Wonncn einer kiinftigen Welt nur den Kiihnen und Tapfern, nur

denen, die da starben auf dem Kampfplatze mit dem Schwerte in der Hand und
unter Siegeshymnen.

Die Monche, speciell die Sohne des hi. Benedict, fanden die Mittelstrasse,

den wahren Weg: Sorget urn die Seele uod um den Korper; denket an den
Himmel, aber lasset die Erde nicht ausserAcht; betet, aber schlafet nicht dabei

;

der Korper ist der Bruder der Seele; der Himmel ist fiir Trfige nicht offen;

verachtet nicht die Erde, welche die kiinftige Herberge fiir euren Korper sein

wird. Christus war Arbeiter ; seine Apostel arbeiteten ; das Coenaculum war nicht

ein Asyl fiir Faulheit ; die Arbeit ist Strafe, aber zugleich Trost fiir den Menschen,
ein Lohn fiir die Miihen und 8chmerzen der Welt.

Dieses edle Programm steilte die Benedictinerregel auf und dieses Programm
wurde durch vierzehn Jahrhunderte von den Sohnen des hi. Benedict treu

beobachtet und wurdig ausgelegt.

Wir sind nun hier versammelt zu einem Feste der Arbeit. Ein Arbeiter

im Benedictinergewande, D. Timoteo Ruggieri, richtet an dieser hi. Statte an

die Welt die feierlichen Worte: Laboremus! Kommt, Kinder, in die gesegnete

WerkstStte, wo ihr lernen sollet Menschen zu sein, Biirger, Christen. Kommet:
Die Arbeit adelt, die Arbeit ist die vom Orden gutgeheissene und angerathene

Contemplation, vom Orden, dessen wurdiger Vertreter hier steht. Wahrend im

Doctrinarismus der Zeiten sich die Reihen der von ihrem Posten Verriickten

mehrten, sucht man hier Arbeiter, mit der Absicht und Meinung: Kiinstler

zu bilden.

Die religiosen Vorfahren eures bestverdienten Directors machten den

Boden fruchtbar, der durch die Tragheit der entkrafteten Romer und durch rohe

und blutgierige Unempfindlichkeit der Barbaren unfruchtbar geworden. Ihr seid
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gerufen zu einer weniger rauhen Arbcil und ihr sollet durch geschickte Arbeit

eurer Hande Tempel, Hauser und Denkmaier schmucken und es soil audi in

die ferngelegensten Lander das Product eurer Intel ligenz und der weisen Pflege

derer dringen, die euch erzogen und vervollkommnet baben.

Das Studium der Mosaik, stammend aus dem Oricnte, war fast ausscbliess-

licbes Eigenthum anderer Theile Italiens. Als die Venezianer in der Levante

herrschten, brachten sie dasselbe am Anfange des 13. Jahrhundertes in ihr Land,

indem sie es vervollkommneten und es sich zu eigen machten. Es war ein Ruhm
fiir Italien unbiutigerweise errungen durch sich aneignende Geschicklichkeit. Nun
will aber Neapel nicht nachstehen den andern Schwesterstadten. weiche in dieser

Kunst Ausgezeichnetes erreicht haben. Neapel wird seine Werkststtten haben und
vielleicht wird eine Zeit kommen, wo eine in Neapel gearbeitete Mosaik in

demseiben Preise stehen wird, wie jene anderer italienischen StSdte.

Das sind die Hoffnungen, das der Glaube des vortrefflichen D. Tirooteo

Ruggieri, der mit solcher Sorgfalt diese Schule errichtet hat. Widmet euch also

mit Liebe der Arbeit und harret aus. Nicht Handwerker werdet ihr sein, sondern

Kttnstler. Die Sohne des hi. Benedict haben die alten Handschriften nicht bios

aufbewahrt, sondern auch studirt; sie waren nicht bios Sammler, sondern such

Kenner; nicht Bibliothekare, sondern Gelehrte. Ihr werdet euer Lernen nicht

auf die Mosaik beschranken, sondern, wie das Programm sagt, ihr werdet einen

entsprechenden literarischen. biirgerlichen und religiosen Unterricht geniessen

;

ihr werdet die Zeichenkunst lernen, worauf jene mit clem Pinsel folgen wird,

urn die Abstufungen der Farben zu verstehen und sie jenen anzupassen, weiche
die verschiedenen Steine bieten, ob's naturliche oder kiinstliche Steine sind, ich meine
die verglasten Wiirfel, mittelst denen die Mosaik in fruheren Zeiten ihre Voll-

kommenheit erreichen konnte, wie man an den Werken Tafi's beobachtet, eines

Schuiers des Apollonius, an der Kuppel in Siena, an den Werken Gaddi's und
an vielen andern, und nfcher an unsere Zeit an den Arbeiten Rosetti's und
Zucchi's in S. Peter in Rom. Ihr werdet kein Benedictinergewand tragen, aber

ihr sollet das hi. Feuer in euch bewahren, welches von Monte Cassino rait dem
lebhaftesten Lichte ltaiien und ganz Europa erleuchtet hat.

Das 14. Centenarium des hi. Benedict berief zur monumentalen Abtei die

armen Bearbeiter der Erde, wie die Arbeiter des Gedankens : Alle bestiegen den
hi. Berg lobend und preisend : Alle fuhlten sich als Christen und Italiener: es

war wie eine Versetzung in den Himmel, die da war ein Segen fiir die Erde:
und Alle suchten queriiber den gewohnlichen Weg jenen mehr luftigen, fiir

andere Menschen ungangbaren Weg, auf welchem der hi. Patriach zum Himmel
sich emporschwang. Und er konnte den Frieden des Himmels ansprechen, jenen
Lohn, welcher nie versagt ist einem eifrigen Arbeiter iin Weinberge des Herrn.

Nun so wollen wir ihm denn folgen auf dem rauhen, aber gesegneten Wege:
lasst uns arbeiten erwartend fiir das vollbrachte Werk mit Heiterkeit die Vergeitung,
dienieerhoffendarf, wer in Weichlichkeit lebt unniitz fiir sich selbst. lasst uns arbeiten

fur's eigene Land, fiir die Menschheit. Versprechen wir, dass im 15. Centenarium
des hi. Benedict diese entsfehende Anstalt, welcher eine pflichtgemiisse Auf-
munterung von der Obrigkeit und von wohlverdienten Biirgern nicht ermangeln
wird, zum Ruhme gereiche fiir die thatigen Sohne des hi. Benedict, fUr den, der
sie begrundet und geleitet; und sie moge beitragen zum Wohle und Gliicke
dieses Landes, welches nach einer frommen Ueberlieferung des hi. Abtes sich

zu vertheidigen wusste gegen die Wuth des Gothen und den hi. Berg zu ver-

wandeln in einen Leuchtthurm mitten zwischen den Finsternissen der bar-
barischesten Zeiten.

Der redegewandte D. Tiinoteo antwortete ihni. — Von
allem dem spricht cine vor Kurzem erschienene interessante

. 1

'
1

•
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Broschtire.*) Dieselbe bringt weiter die fiir die Schule vorge-

schriebenc Ordnung und das Programm der Arbeiten zur Kenntniss

der Leser. Am Schlusse sind einige Berichte aus italienischen

Zeitungen, die sich durchwegs sehr lobend und anerkennend aus-

spreehen. Und so wiinscben auch wir viel Gliick und Gedeihen
dem neuen Benedictiner-Unternehmen, der Mosaikschule zu San
Severino in Neapel.

Ordens - Nachrichten.

I. Zur Reformgeschichte des Benedictinerordens in Oesterreich.

lm vorigen d. III. Hefte dieser Zeitschrift haben wir auf

8. 495—490 die Aktenstiicke bekannt gegeben, welche der an-

gebabnten Reform unseres Ordens zu Grunde liegen. Auf Grand
des im Scbreiben des Card. Verga enthaltenen Auftrages il. c.

Cor. cit.) alsbald zur Wahl der beztiglichen Prftsides der beiden

Congregationen zu schreiten, haben sich nun am 21. November
die p. i. hochwdgst. H. Aebte der Congregation sub titulo B. M. V.

ImaC. Conceptionis in der Prftlatur des Schottenstiftes in Wien zum
Wahlacte versammelt. Es waren erschienen die hochwdgst. HH.
Aebte: Ambros Delre v. Altenburg, Dr. Bruno Ctvrtedka v.

Bfevnov-Braunau, Adalbert Dunglv. Gottweig, LeonhardAchleuthner
v. Kremsmtinster, Othmar Murnik v. St. Lambrecht, Alexander
Karl v. Melk, Augustin Duda v. St. Paul in Karnten,

Dorainik Honigl v. Seitenstetten, Ernst Hauswirth v. Schottenstift

in Wien und der Administrator des Stiftes Admont, Guido Stenzl.

Da der Vorsitzende beim Wahlakte, der hochwdgst. H. Abt des

Schottenstiftes, mit Hinweis auf sein hohes Alter, die auf ihn

gefallene Wahl zum Prases ablehnte, wurde der p. t. H. Abt des Stiftes

Gottweig fast einstimmig zum Vorsitzenden dieser Congregation

gewahlt, wozu derselben bei den hervorragenden Eigenschaften,

die Abt Dungl, im kraftigsten Mannesalter stehend, in sich

vereinigt, vom Herzen gratulirt werden kann. Als Stellvertreter

des Prases wurdc der Abt von Bfevnov-Braunau gewahlt —
gleichfalls nach jeder Richtung hin ein gliicklicher Wahlausgang.

Die zweite 5sterr. apost. bestiitigte Benedictiner-Congregation

SUb invOC. S. JOSefl hielt die Wahl ihres Prases am 29. November
im altehrwtirdigen Stifte St. Peter in Salzburg ab. Es erschienen

hiezu die hochwdgst, H. Aebte: Albert Wildauer v. Fiecht, Leo
Treuinfels v. Marienberg

?
Friedrich Konigsberger v. Michaelbeuenij

*) La inaugurazione e la esposizione de' saggi di lavore della scuola benedettina

di mosaiconel monumento sacro de'santi Severinoe Sossio inNapoli il 16 giugno 1889.
Napoli R. tipografia Francesco Giannini e Figli Via Cisterna dell' Olio 2 a 7.

1889. 8". p. 31.
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Roinuald Horner v. St. Peter in Salzburg, Benedict Korcian v.

Kaigern und als Vertreter des kranken p. t. H. Abtes von Lambach
dessen Prior P. Coelestin Baumgartner. Als Pr&86S ging beim
Wahlgange ftir diese Congr. aus der Urne hervor der p. t. H.
Abt V. St. Peter, als dessen Stellvertreter der H. Abt v. Marienberg-.

Das Ergebniss der Wahl in beiden Congregationen ist nun
dem hi. Stuhle zur Bestatigung unterbreitet worden und ist deren
Einlangen inBaide zugewartigen.NachRuckfolge der fur beide Congre-
gationen gleichlautenden bereits best&tigten Deciarationen werden nun
in den einzelnen Benedictinerklostern, der Ordensregel u.Gepflogenheit

entspreehend, die n£heren Be>timmungen capitulariter festgesetzt

werden, wie diese Deciarationen nach Massgabe der ortliehen und
anderweitigen Verh&ltnisse fortan praktisch durehgefCihrt werden
kbnnen und sollen. Da, wie wir • noehmals beraerken, diese in

Rom beim apost. Stuhle zur Bestatigung vorgelegten Deciarationen

ftir beide nun errichteten ost. Benedictiner-Oongregationen dieselben

sind, so entfallt, wie von selbst verst&ndlich, fiir die mehrseitig

in den Zeitungen gebrachte Notiz von Errichtung einer Ben.-

(Congregation milderer und einer solchen der strengereu Observanz
jedwede Berechtigung, wie denn auch irrthumlich von der Wahl
von Generalabten in beiden (Congregationen geschrieben wurde.

Jede der beiden (Congregationen hat fortan, entspreehend

den kirchl. Bestimmungen, einen Prases an der Spitze und dessen

Stellvertreter. ( )b in einem oder dem andern Ordenshause die

bestatigten Deciarationen in strengerer oder milderer Form zur

Durchfuhrung gelangen werden, dies zu bestimmen ist den
ordnungsgemassen 'Beschlussen seiner Capitularen unter den>

Vorsitze des betreffenden Abtes sowie der vHterlichen Weisheit

und Einsicht dieses selbst vorbehalten.

II. Das neue Benedictinerinnen-Kloster S. Gabriel am Laurenzi-
bcrge in Prag u. die Benedictiner-Nonnenkloster in Oesterreich-

Ungarn in der Gegenwart.

Das in Prag am Laurenziberge neu aufgebaute Frauenkloster

unseres Ordens, auf dessen Geschichte wir spiiter zurtickkommen
werden, wurde am 12. November d. J. vom altehrwurdigen

Nonnberge in Salzburg aus besetzt. Die kleine neue Colonie

besteht augenblicklich aus 5 Chorprofessen, 1 Novizin, 1 Postulantin,

2 Laienschwestem und ;] Candidatinnen. Moge unseres hi. Vaters
Benedict Geist segensreich an der neuen ihin geweihten Stfitte

fortan walten! — Anlasslich dieser neuen Grtindung diirfte eine

Uebersicht der Frauenkloster unseres Ordens in Oesterreich unseren
Lesern willkommen sein. Das bedeutendste und — als Stiftung

des hi. Rupertus — wohl auch alteste derselben ist Nonnberg
in Salzburg. Die ubrigen sind Saben (Siid-Tirol, Bisthum Trient),
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dann Triest, Arbe, Cherso und. Veglia ira Kustenlande; Zara,

Lesina, Pago, Sebenico und Trail in Dalmatien ; Fiume im Bisthum

Zengg, das einzige in den Lllndern der Stephanskrone ; Leraberg

(zwei, das eine rit. latini, das andere rit. arraen.), Przemisl und
Staniatki im Bisthum Krakau. Mit Ausnalnne des arinenisehen

(Lemberg) lebten in diesen Klostern um das Jahr 1861 (laut

,,Wiener Kirchenzeitunga
) 254, vor kurzem aber (nach Egger's

Clerus-Kalender) 361 Nonnen, worunter acht Aebtissinnen. —
Ein lehrreiches Gegenbild liefert die Verbreitung der Klosterfrauen

unseres Ordens in den Vereinigten Staaten von Nordamerika.

Am 18. Juni 1857 schifften sich zwei Chorfrauen und eine Laien-

schwester von St. Walburg in Eichst&tt im Bremerhafen ein und
langten am 25. Juli in St. Mary's, Bisthum Erie, an, um das

1 . Kloster ihres Ordens in ganz Nord-Amerika zu erriehten, wozu
Konig Ludwig I. achttausend Gulden sudd. W. gespendet hatte.

Das Jahr darauf folgten vier Nonnen nach ; hin und wieder kamen
besonders in den letzten Jahren solche aus Sarnen, Rickenbach
(Schweiz) etc. und jetzt sind ihrer mindestens achthundert in circa

27 Diocesen! Ja sogar bis Ecuador sind sie bereits vorge-

drungen. („Kath. Kirchenz." Nr. 94)

III. Erzabtei Martinsberg in Ungarn

Dem fur das Schuljahr 1 889-^-90 erschienenen Schematismus

der Erzabtei Martinsberg und der vier Filialabteien Bakonybel,

Tihary, DomOlk und Zalavar entnehmen wir folgende statistische

Notizen: Die Gesammtzahl der Ordensmitglieder ist 198, darunter

1 Erzabt
(
gegenwiirtig der hochwtirdigste Herr Claudius Vaszary),

3 Filiallibte (die Abtei Zalavar ist nicht besetzt) und 148 Priester.

Der Orden versieht mit Lehrkriiften 3 Obergymnasien <Raab,

Gran, Oedenburg), 3 Untergymnasien (Komorn, Papa, Giins),

dann in Martinsberg ein Gymnasiallyceum (7. und 8. Classe), ein

theologisches Institut, sowie ein^ Gymnasiallehrer - Seminar. Die

Gesammtheit der Ordenspfarreien ist 25, davon sind 15 nullius,

welche der Episcopal-Jurisdiction des* Erzabtes von Martinsberg

unterstehen. Die Seelenzahl der Diocese Martinsberg ist 23,692

;

im Bereich derselben sind zwei Ordensh&user fur Klosterfrauen.

L. W.
IV. Die vereinigten Cistercienser-Abteien Ungarn's,

Zirc-Pilis-Paszto und St. Gotthard stehen unter der Leitung

des hoehwtirdigsten Herrn Abtes Hieronymus Supka. Die Gesammt-
zahl der Ordensmitglieder ist 138, darunter 94 Priester. Der
Orden versieht 4 Obergymnasien (Stuhlweissenburg, Fdnfkirchen,

Erlau, Baja); ausserdem befindet sich in Zirc ein Gymnasial-

lyceum (7. und 8. Classe) und in Budapest ein theologisches

Institut. Die Zahl der Ordenspfarreien ist 15 und in 5 Pfarreien

hat der Orden Patronatsrechte. L. W.
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V. Das Observatorium der Benedictiner zu Grignon.

Die Benedictiner zu Grignon bei Dijon in Frankreieli haben
im J. 1879 auf ihre eigenen Kosten ein astronomisch-meteorologischet*

Observatorium errichtet. Die ersten Ergcbnisse ihrer Forschixngen
und ihrer Berichte waren in der Zeitsehrift der astrononiischen
Gesellschaft in Leipzig, und zwar in den Jahrgangen 19,

620 und
21 veroffentlicht worden. Da sich die Forschungen auf ihrem
Observatorium von Jahr zu Jahr vermehrten und imraer interes-
santer wurden, so entschlosscn sie sich zugleich mit der Grundung'
einer eigenen Druckerei bereits im J. 1885 eine eigene Zeitsehrift

unter deni Titel: „Proslogium buletin de Tobservatoire de
Grignon pour l'avancement des sciences et de la phlilosophie de
la nature. a (Grignon pr£s Les Laumes (Cote-d

?

Or) im-
primerie Jehl 1887) im eigenen Verlage herausgegeben,
von der bisher, beginnend mit dem Jahre 1887, vier Hefte des
I. Bandes erschienen sind. Bezuglich des Inhaltes derselben ver-
weisen wir auf die Angaben in der Literatur-Abtheilung dieses
Heftes und bemerken nur, dass die einzelnen Artikel sehr geei^net
sind, bei den Fachgenossen das lebhafteste Interesse zu erwecken.
Nfthere Auskunft iiber das Observatorium und dessen Berichte
«rtheilt bereitwilligst sowohl die Direction desselben, wie auch
unsere Redaction.

VI. Die Cantonsschule O. S. B. in Sarnen.

Der Cantonrath von Oberwalden hat einen Vertrag mit dem
Stifte Muri-Gries genehmigt, wonach die von den Conventualen
des letzteren geleitete Cantonsschule in Sarnen (Gymnasium und
Realschule) von (\ auf 8 Gymnasialclassen erweitert werden soll

?

urn die Schuler zum unmittelbaren Uebertritt an die UniversiUtt

und an das Polytechnikum zu bef&higen. Zu diesem Zwecke wird
auch ein stattlicher Neubau vorgenommen, dessen Einweihung
im Herbste 1891 zugleich mit der Jubilaumsfeier zu Ehren des

50jahrigen Wirkens der Benedictiner des genannten Gotteshauses

an der hoheren Schule statttinden soil.

(„Kath. Kirclienz. u ~94.)

VII. Wiedererdffhung des Klosters Santa Maria della Neve zu
Torrechiara in Italien.

Am Feste aller heiligen Monche (13. November 1889) wurde
das Kloster Santa Maria von Torrecliiara wieder von 13 Monchen
unter der Ftihrung des hochw. Abtes P. D. Nicolao Canevello

feierlich eroffnet und die Observanz der casino-sublacensischen

Congregation daselbst eingefiihrt.
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Torrechiara (Turris-clara) ist zwei Stunden westlich von der

JStadt Parma an dem Flttsschen gleichen Nainens, gelegen. Der
verwitterte Thnrm einer verfallenen Burg erhebfc sich auf einem

miissigen Berge, einem AuslHufer der ligurischen Apenninen; zu

seinen Fttssen liegt das niedliche Kloster Santa Maria della Neve.

Dasselbe ist zwar klein, aber doch sehr zweckmassig und hubsch

gebaut. Es hat in der Mitte einen viereckigen Kreuzgang mit

S&ulen aus Haustein, an die vier Seiten lehnen sich die Kirche,

der Capitelsaal, das Refectorium, die Gastzimmer und andere Sale

zum gemeinsamen Gebrauche an ; im Obergeschosse befinden sich

die Zellen der Monche und die Wohnung des Abtes.

Das Kloster Unserer Lieben Frau v. Schnee von Torrechiara

wurde im J. 1471 von einem Adeligen aus Parma, dem Grafen

Pietro De Rossi, Herrn von Berceto gegriindet und der Congre-

gation von Santa Giustina di Padova ttbergeben ; durch eine Bulle

Sixtus IV. vom Jahre 1473 am 12. April wurde es thatsachlich jener

Congregation einverleibt. Vier Jahre spater, im Juli 1477, wurde
durch denselben Papst Sixtus IV, auch die altehrwurdige im J. 893
gegriindete Abtei von San Giovanni di Parma mit der Congregation

von Santa Giustina vereinigt. Durch diese grosse und machtige

Abtei angezogen, schloss sich das kleine neue Klosterchen von
Torrechiara im J. 1509 gleichfalls an diese an, bildete seither nur mehr
einen zugehorigen Bestandtheil zur ersteren und wurde wegen
seiner gesunden und reizenden Lage nur von dem einen und
andgren Monche im Sommer bewohnt.

In der letzteren Zeit erlitt es das Schicksal ailer anderen

italienischen Kloster, es wurde aufgehoben, konnte aber glucklicher

Weise von einer Privatperson angekauft und wieder seiner ersten

Bestimmung ttbergeben werden. Unsere Monche sind nun wieder

eingezogen, leben aber dort in grosster Armuth ; wurden ja die

Kloster von der italienischen Regierung aller ihrer G titer beraubt

und tinden sie ja in ihrer Hilfsbedurftigkeit nun keinen mjichtigen,

edelmtithigen Gonner mehr. Doch sie vertrauen auf den Herrn, dass

er Ihnen Hilfe schicken werde, und fahren unverdrossen und
freudig fort, bei Tag und Nacht das Lob des Herrn singend, sich

als wahre Sohne des hi. Benedictus zu erweisen. Moge ihr Gebet
die Schlage abhalteu, welche man gegen ;lie Kirche und insbesondere

die KlOstern in Italien nun vom Neuen vorbereitet!

Abt Heigl O. S. B.

VIII. Ernennung. Vcrlcihung. Der hi. Yater ernannte mit

Billet des Staatsseeretariats den hochw. Herrn Augustin Haudek,
Benedictiner von Martinsberg (Ungarni, augenblicklich Professor

am Colleg >S. Anselmi in Rom. zum Consultor der romischen

Congregation der Bischofe und Regularen. — Dem Redactcur
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dieser Zeitschrift wurde das plipstliche Ehrenkreuz pro eccl. et

pont. in Silber verliehcn.

Annierfcuny Her Hedaction. Die fiir dieses Heft falligen

Ordensnachrichten aus Amerika werden wir, so Gott icill, im

I. Heft des neuen Jahrganges nachtragen.

Nekrologische Notizen.

Dem Gebete der Mitglieder des Ben.- u. Cist.-Ordens u.

deni, frommen Angedenken werden nachfolgende, seit unserer

letzten Todtenliste im II. Hefte d. J.
7

S. 302—313, verstorbenen

Briider und Schwestern empfohlen.

a) Ord. S. Benedicti:*)

11...- IV. z. St. Larabrecht (Steiermark) P. Magnus Poell

im 75. J. s. A. u. im 47. s. Pr. — 17./1V. im Convent der
Benedictinerinnen v. d. ew. Anbetung zu Conception M. O. (Nord-

Amerika") Schw. Hildegarde Voekler im 27. J. i. A. u. im 10.

i. Pr. — 19./1V. z. Marienberg (Tirol) P. Oth. Koch im 49. J.

s. L u. im 27. s. Pr. — 6./V. z. Admont Fr. Gislar Prehausser,

Novize im 19. J. s. A. — 7./V. im Priorate St. Anton in Florida

(Amerika) Fr. Ambr. Andelfinger. — 10./V. im Kloster U. L. F.

de la Paix z. Menin Schw. M. Justine Delaere im 29. J. i. A. —
10/V. z. Admont P. Modest Prinz, geb. 1866, eingekl. 1884,

ord. 1889. — 10./ V. im Kloster St. Georg z. Donai P. Plac.

Guill. Dillon (engl. Congr.) im 38. J. s. Pr. - 14./V. in der Abtei

z. Beuron P. Paul Wirtz im 66. J. s. A. u. 21. s. Pr. — 15. 'V.

z. Conghton (Engl.) P. Franz Rich. Davis im 84. J. s. L. u. 65.

s. Pr. (Er gehorte dem Priorate Saint Gregoire in Downside an
u. war der letzte von den dreien, welche mit Mgr. Ullathorne

Profess gemacht hatteni. — 17. V. z. St. Vincent in Pensylv.

P. Amand. Kramer, geb. 17. IX. 1827 zu St. Thomas (Oesterr.j,

Prof. 15. VIII. 1852, Priest. 30./XI. 1852. — 24./ V. z. Gottweig
(Oesterr.) P. Edm. Langasch, emer. Stadtpfarrer von Mautern im
75. J — 3./ VI. im Priorate zum hi. Dominik in Sienna P. Columb.
Mariani im 71. J. s. A. u. 45 s. Pr. — 9./VI. z. Melk P. Leo
Deffenhart im 80 J. s. L. u. 55. s. Pr. — 12./VI. z. St. Vincent

(Pensylv.i Fr. Martin Beck, Laienbruder, geb. 18./X. 1820 zn
Altkrautheim (Wiirtemb.), Prof. 30. /XL 1848. — 14./VI. in der

St. Johannes-Abtei z. Collegeville Fr. Norb. Wengert, geb. 26./I1.

*) ErklSrung- (Ur Abkiirzung'eu : .J. — Jahr; s. A. = seines Alters-*

Pr. = Prote.«s; t. = zu ; L. = Leben; ord. = ordinirt; i. = ihres- Coop =
Cooperator; .Schw. = Schwester: M. — mater etc.
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1845, Prof, auf dem Todtenbette. — 21./ VI. z. St. Josef Minn.

(Amer. i Schw. Aurea Clifford von Litchfield. — 28./ VI. in der

Benedictiner-Mission zu Stauding Rock (Dak) Schw. Theodor. Mar.

Gertrude vom hi. Herzen. (Eine Vollblutindianerin vom Stamme
der Sioux, hiess vormals Theodora Piicagewin). — 29./ VI. im
Kloster St. Walburg z. Eicbstiitt Schw. Mechtild Weyrather im

38. J. i. L. u. 11. i. Pr. — 6./ VII. in der Abtei Neu-Engelberg
z. Conception (Amer.) Fr. Gabr. Gilm, geb. 16./X. 1854 z. Gotzis

(Vorarlberg) im 5. J. 8. Pr. — 14./ VII. z. Witschein (Steiermark)

P. Maquard Lopic v. St. Lambrecht, im 78. J. s. L. u. 53.

s. Pr. — 23./ VII. z. Altenburg (Oesterr.) Abt Plac. Leidl im
*

64. J. s. L.
?
41. 8. Pr. u. 11. seiner Abtwiirde. — 24./ VII. im

Frauenkloster zu Poperinghe Schw. Scholast. de Ceuninck im 35. J.

i. L. u. 10. i. Pr. — 24./VII. in der Abtei S. Maria zu Oulton

(Engl.) Schw. Marie Bapt. Forster im 88. J. i. L u. 47. i. Pr. —
26./VII. im Kloster U. L. F. zu BeUoc (Dioc. Bayonne) P. Plac.

Hitta. — 28./VII. z. Braunau P. Timoth. Matousek, Gymn.-Dir.

u. Pfarrer von Braunau im 77. J. s. L., 53. s. Pr. u. 52. Priest. —
28./ VII. z. St. Bonifaz (Mttnchen) Fr. Wilh. Hock im 57. J. s. L.

u. 32. s. Pr. — 31./VII im Kloster zu Bourges Schw. Marie

d. S. Louis de Ox. Bourguignon im 36. J. i. L. u. 7. i. Pr. —
l./VIII. im Kloster zu Arras Schw. Marie Aimee de Jesus Laroche

Supriorin im 44. J. i. L. u. 7. i. Pr. — l./VIII. in der Abtei

St. Vincent in Amerika P. Friedr. Hoesel im 40. J. s. L. u. 19.

s. Pr. — Zur s. Z. im Kloster la Paix-Notre-Dame zu Liege Schw.
Marie Steph. Smets ira 86. J. i. L u. 44. i. Pr. — 5./ VIII. in

der Abtei St. Vincent (Ptmsylv.) Fr. Dionys, Herbst, geb. 13. ,/X.

1829 zu Gera (Baiern), Prof. 20./I. 1856. — 14./VIII. Schw.

M. Johanna Ev. Mattinglev vom Convente der Unbefl. Erapfangnis

z. Ferdinand, Ind. geb." 15./VI. 1857, Prof. 5./II. 1877. —
16 /VIII. zu Admont P. Bonavent. Reintl, emer. Pfarrer, geb.

U./VI. 1819, Prof. ll./VII. 1847, Priest. 8./VIII. 1847. —
17./ VIII. im Stifle Disentis (Schweiz) P. Josef Thaler im 88. J.

s. L. u. 58. s. Pr. — 25./VIII. zu Seitenstetten P. Edm. Schlbgel-i

hofer, geb. 8./VII. 1836, Prof. 15./VIII. 1858, Priest. 29./VII.

1860. — 30. /VIII. im Stifte St. Benedict zu Rio de Janeiro

P. Joseph de S. Marie Amarul im 69. J. s. L. u. 53. s. Pr. —
3 l./VIII im Stifte St. Peter zu Solesmes P. Augustin Fonteinne

im 85. J. s. L. u 52. s Pr. — 8 /IX. zu Solesmes P. Louis

Paquelin (franz. Congr.), geb. 14./XI. 1820, Prof. 8./X. 1862. —
10. /IX. zu Kremsmiinster P. Thomas Kuhl, Coop, im 33. J. s. L.

u. 9. 8. Pr. — 13./9. zu Union-Town (Amerika) Schw. M.
Benedicta Hausheer vom Stifte S. Andreas in Sarnen, geb. 31. /V.

1862, Prof. 24./V. 1885. — 15/ IX. zu St. Vincent (Pensvlv.i

Fr. Berth. F. Schmatz, geb. 21. X. 1869, Prof, auf dem Todten-

bette. — 20./ X. z. New-Orleans Saw Schw. Maria Benedicta. —
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22. IX. zu Monte Casino P. Vincent. Bovio, Titular-Abt von St.

Matthias, im 81. J. s. L. u. 60. s. Pr. — 23./IX. Se. Erainenz
Cardinal PI. * Schiaftino, Congr. Olivet, z. Subiaco. — 27./X.
z. Nonnberg in Salzburg Schw. Meeht. Hirseher im 38. J. i. L.
u. 7. i. Pr. — 3./X. in St. Joseph Minn. (Amerika) Schw.
Dolorosa Goebel. — 3./X. im Convent St. Benedict u. St.

Scholastica z. Chicago Schw. Adelg. Soeffel im 30. J. — 12. X.
in St. Ottilien Fr. Phil. Ellwanger, Novize im 20. L. — 2./XI.

in Pyhra P. Eremb Haumer, Prof. v. Gftttweig, Pfarrverweser*

im 64. L. — 4./XL zu Maredsous Fr. Fridol. Fritsehi im 35. J.

-s. L. u. 13. s. Pr. — 22./XI. zu Muri-Gries Fr. Beda Bossert.

Subdiacon, geb. 13./III. 1868, Prof. 17./XL 1886.

b ) O r d. C i s t. (Chronologisch zusammengestellt grosstentheils

nach der „Cistercienser-Chronik u
. — Vid. unseren letzten Aus-

weis in Heft II, S. 312—313 d. J.)

6./V. zu Osseg P. Job. Taft, bischftfl. Notar, Senior, Prior

u. em. Gymn.-Professor, im 86. J. — 7./V. zu Lichtenthai Chor-

t'rau M. Nivarda Metzler, 40 J. a. — 9./V. zu Frauenthal Chorfr.

M. Edmunda Vettiger, 55 J. a. — 16./V. P. Ant. Czermak.
v. Lilienfeld, Stiftshofmeister in Pfaffstatten, 46 J. a. — 25. /V. zu

Lichtenthal M. Bernarda None. — l./VI. zu Zircz P. Benj.

Gerlaeh, Gymn.-Director, decoriert init d. g. Verdienstkreuz

in. d. Kr., 67 J. a. — 10./VI. als Pfarrer zu Muthmannsdorf P. Job.

Nep. Schlogl, Prof. v. Heiligenkreuz, 46 J. a. — l./VII. zu

Stams P. Wilh. Schmid, 48 J. a. — 12./VII. im Neukloster zu
Wr.-Neustadt der freiresignirte, letzte Abt des Stiftes Neukloster,

P. Benedict Steiger, 79 J. a. — Dat. unbek. in St. Joseph (Vezelize)

Conv.-Schw. M. Philomena Hunkeler, 70 J. a. — 12./VII. in

Lilienfeld P. Chrys. Amon, Regeii§chori, emer. Gymn.-Director,
decorirt mit d. gold. Verdienstkreuz m. d. Kr., 69 J. a. —
28. VII. in Seligenthal Chorfr. M. Benigna Schnarrenberger,

46 J. a. — 30./ VII. in St. Joseph in Vezelize, Chorfr. M. Josepba

Huber, 43 J. a. — 26./VIII. in Marienberg in Ungarn P. Ign.

Grossmann v. Lilienfeld, Sup. der ehem. Cist.-Abtei Marienberg,

70 J. a. — 19./ IX. zu Osseg der Probst v. Marienthal P.

Nicolaus Braungarten, 57 J. a. — 30./IX. zu Osseg Gerhard
Klietsch, emerit. Pfarrer u. Prior, 67 J. a. -7- 18. /XL zu
Pfaffstatten als Pfarrer P. Joseph Kleinl v. Heiligenkreuz, Prof.

49 .). a. — 26. XL in Mais P. Bernard Wilhelm, Prof, von
Stains, 60 J. a.
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III. Abtheilung: Literatur.

N e u e s t e

Benedictiner- und Cistercienser-

Literatur.
[Mit Verwendung von Mittheilungeu aus Erdington, Maredsous, Martinsberg,

Ossegg und von J. Hurch, zusammengestellt von der Redaction.]*)

XL

(Fortsetzung zu Heft III. Jahrg. X. 8. 516—526.)

Acsay, Franz Xav., O. 8. H., Professor: A prozai raiifajok ehne'fote. (Theorie

der prosaischen Literatur, 8tilistik). 49 Druckbogen, 1889.

Admont, mon. O. S. B., s. Engelbert.

Agaunense, mon. O. S. B., s. Bourbon.

Amant, 8. mon. O. 8. B., a. 8ch8nherr.

Amon, mon O. 8. B. Mell., s. Schachinger.

Anemliller, Dr. Ernst: Urkundenbuch des Klosters Paulinzelle. O. S. B.

I. Heft. 1068— 1H14. Namens des Vereins fur thUringische Geschichte u.

Alterthumskunde herausgegeben v. . . . (Tliiiringische Geschichtsquellen.

*) Bei Beitragen fur diese Abtheilung ersuchen wir wiederholt um
bibl iographisch-gena ue Angaben der einzelnen Werke, d. i. um Angabe
des genauen Titel*, Ortes und Jahres der Ausgabe, Namen des Verlegers,

8eitenanzalil und Preis. Wir stelleu ferner an die P. T. Leser der n 8tudien,
u

die Autoren, Verleger u. s. w. die freundliche Bitte um gefttllige Anzeige der

auf unsere beiden Orden sich beziehenden oder von Ordensmitgliedern verfassten

Druckwerke, Artikel in Zeitschrifteu u. s. w., welche in unseren Literatur-

Verzeichnisseu vennisst werden. Auch bitten wir die HH. Vorstande der

Ordens-Lehranstalten eindringlichst um geneigte Zusendung ihrer Programme
oder wenigstens um Bekanntgabe der von Ordensmitgliedern dariu ver-

nffeutlichteu Aibeiteu. Die Redaction.

10
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Neue Folge IV. Bd., der ganzen Folge VII. Bd.) pg. 160. 8°. Jena.
Fischer. Mk. 4.

Anonymus (O. S. B.): Der Nacbste der H8lle. (S. Benedicts-Panier Nr. 10,

1889. S. 152.)

S. Arnulf-Kloster (O. S. B. inMetz): 1. Kritische Bemerkangen zu den Urkuadea
des Arnulfkloster8 v. Dr. Wolfram (in Jahrbuch d. Gesellschaft f. Lothrin-
gische Geschichte u. Alterthnmskunde I. Jahrg. 188b—89. Mete, G. Scriba,

S. 40—80.
— 2. in „Regesten der im Bezirks- und Hospitalarchiv zu Metz u befindlichen

Papsturkunden I. Folge. — Fur dieses und andere KlOster O. S. B. Regeeten
S. 191—214 ebend.

Assem, Colom., P. (O. Cist., Zwettl): Ehre sei Gott in der Hfthe. KathoL
Gesang- nnd Gebetbuch fur gross und klein, zunfichst fur fromrae Schul-
kinder. 7. verm. Aufl. 32. 287 S. Wien, Heinrich Kirsch, 1889.

Aue, goldene d. Cisterc. in . . ., s. Sebicht.

Aulne, O. Cist, s. Berliere 1.

Baeumcr, S. (O. S. B.): 1. Recension fiber: Cardinal Pitra's Analecta sacra

in: Zeitschrift fUr kath. Theologie. IV. Quartalheft 1889.
— 2. Recension liber : Lea origines de l'feglise d'Edesse et la le*gende d'Abgar.

Etude critique suivie de deux textes orientaux inedits. Par L. J. Tixeront,

pretre de Saint-8ulpice. Paris, Maisonneuve et Ch. Leclerc, 1888. 203 p
8°. Ebendaselbst.

— 3. Zur Geschichte des Breviers. Entwicklung des rftmischen Officiums.

p. 97. 8° Mainz, Kupferberg.
— 4. Jerusalem, ein grSsserer Artikel im 63. Heft des Kirchenlexikons .

Wetzer u. Welte. Neue Aufl.

— 5 Recension tiber : Officium Defunctorum. Das Officium fiir die Verstorbenen

. und andere liturg. Gebete. (Lat. u. deutsch) von Dr. Bern. SchMfer. Munster,
Theissing, 1889. 16°. p. VII + 243. Mk. 1. — Literar. Handweiser 1S89,
Nr. 491.

— 6. De officii seu cursus Romani origine („Studienu 1889, III. Heft).

— 7. Der Liber diurnus u. seiac neueste Literatur. (Literarische Rundschau
fUr das kath. Deutschland. 1889. Nr. 11.)

— 8. Zuin Feste Mariae Himmelfahrt. (Pastor Bonus, 1889. 8. Heft.)

Balduin, O. Cist., s. Berliere.

Barbier, V.: Documents concernants le chapitre de Saint-Gengroux (O. 8. B.)

a Florennes, pubises par . . . (Annalectes pour servir a l'histoire ecd. de la

Belgique . . . torn. V. liv. 4. 1889. S. 385.

Benedictiner-Kunstschule, Die ... in Neapel. (St. Benedicts-Panier Nr. 10.

18o9. S. 152)

Berger, P. Othmar (O. 8. B.): Orgelbuch zur Sammlung katholischer Kirchen-

lieder. 3. Aufl. Linz, Ebenhttch's Verlag, 1889. pg. 99. 8°. 1 fl. 20 kr.

Berliere, Ursmer (O. S. B.): 1. Le moine Baudoin d"Aulne. (Extrait des

Annates du cercle archeologique de Mons) Lourain Leferer 1889.
— 2. L'abbaye de Saint-Ghi*lain. (Messager des fideles 1889. Septembre

402—408; Octobre 451—458.)
— 3. Les Creoles abbatiales au Moyen age. 6coles externes. (Messager des

fideles. 1889. Novembre 499—511.)
Bernhard, hi , s. Hliffer, Tobler.

Bickel: Die Eisenhiitten des Klosters Haina O. Cist. (Kassel) und der dafur

th&tige Formschneider Pfailipp Soldan von Frankenburg. Marburg, Elwert
4o. Mk. 6.

Bourban, Chanoine: Gaspard BeYody et sa chronique (S. M. Mauritii Agaunensis,

mon. O. S. B) in: Revue de la Suisse catholique 1889. Nr. 1 u. Forts.
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Braumttller (O. S. B.): 1. Artikel liber Eudisten (Weltpriester-Congregation

in Frankreich). Wetzer und Welte's Kirchenlexikon. N. Ausgabe. Heft
37—38.

— 2. Ebendaselbst Heft 86—36 Artikel Uber Einsiedler.

Brevnov-Braunau, 8. Wintera.

Buchmann, P. J. N. (O. S. B.) : Leben heiliger Weltleute. Leuchtende Vor-
bilder der Heiligkeit aus dem Volke und fur das Volk. 13 Illustr. PrSraie
sum 53. Jahrgang des „Wahrheitsfreuud.** New-York, Benziger, 1889.

Burckhardt, Alb.: Eine Glasscheibe des Murenser Abtes Lauren z v. Heid egg
In: wAnzeiger fur schweizerische Alterthumskunde."

Chelles, N. D. de . . . mon. O. S. B., s. Toucbet.

Clivo de Scauro, O. S. B. mon., s. Gibelli.

Conradi, Hirsaugiensis, Dialogus super auctores sive Didascalon. Eine
Literaturgeschichte aus dem 12. Jahrhundert. Erstmals herausgegeben von
G. Schepps. Wlirzburg, Stuber 1889, p. 84, 8°. Mk. 1.60. (Recension ilber . .

.

von Voigt Ernst in: ^Deutsche Literaturzeitung," 1889, Nr. 41.)

Cozza-Luzi, Giuseppe (O. S. B.) Delia autorita dottrinale Pontificia secondo
grinni delle Chiese greche. Napoli, stamperia gia del Fibreno, 1888. Un
op. di pag. 27.

Demoulin, Doin Placide (O. 8 B. Grignon): 1. Sur la structure anomale de
quelqaes lycoperd ns a double dehiscence.

— 2. Aspects de Saturne observes en fe*vrier et Mars 1886.

— 3. ^xpose* d'un Programme d'observations micrographiques, vigaut les haute s

regions de Patmosphere.
— 4. Nouvelles indications sur la nature cosmique de certaines poussieres

de l'air. (Proslogium. Bulletin de Pobservatoire de Grignon. Grignon

1887—89, Imprimerie Jehl. tome I. pg. 17. 47. 55. 89.)

Dierauer: Ulrich Rftsch, Abt von St. Gallen f 1491. In „Allgeineine deutsche

Biographic." 2. und 3. Heft des XXIX. Bd. (S. 161—480.)

Doberan, O. Cist mon., a. Dolberg.

Dolberg, Lud. (Ribnitz): Zur Kunst der Cistercienser mit besonderer Rucksicht

auf deren Werke in ihrer Abtei Doberan. I. („Studien" 1889, IH. Heft.)

Dowevn^, Carl: Der Abt von Fiecht. Eine poetische Erzahlung, zweite ver-

besserte Auflage mit 6 Vollbildern in Heliogravure und 27 Bilder ini Texte

von E v. Luttich. Innsbruck, Wagner 1890.

Dreves, G. M. : Analecta hymnica medii aevi VI. & VII. 8°. fl. 8.40. Inhalt: VI.

Udalricus Wessofontanus. Ulrich Stdcklins v. Rottach, Abts zu

Wessobrunn (O. S. B. Baiem) 1438— 1443, Reimgebete und Leselieder mit

Ausschluss der Psalterien, herausgegeben von . . . (204 S.). fl. 3.60. —
Vn. Prosarium Leoviense. Die Prosen der Abtei St. Martial zu Limoges,

aus Troparien des 10— 12 .Jahrhunderts, herausgegeben von . . . Leipzig,

Fues. fl. 4.80.

Duckett, G. F. Charters and Records amony the Archives of the Audent abbey

of Cluni from 1077 to 1534. Edited with Notes and Observations by Sir

G. Duckett 2 Vol. (Priwately printed.)

Echternach, O. S. B. mon., s. Gall<5e.

Effinger, K. M. (O. S. B. Einsiedeln) : Geistlicher Wegweiser fur Eheleute.

Einsiedeln, Benziger, 1888, 16°, pg. 128, Mk. 1.

Effmann, W. 1.: Grabsteinplatte in der Abteikirche zu Werden (O. S. B.)

a. d. Ruhr. Mit Abbildung. (Zeitschrift fur christliche Kunst.) II. Jahrgang,

Heft 1.)

10*
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— 2. Die Bildwerke auf dem Taufeteine in der Stiftskirche zu F reck en-
horst (0. 8. B.) Mit zwei Abbildungen. (Ebendaselbst, Heft IV.)

Eibingcn: Artikel iiber . . . Frauenkloster O. 8. B. von Schmelzeis in: „Wetzer und
Welte's Kirchenlexikon", II. Auflage, Heft 36—36.

Einsiedeln, O. 8. B. mon., s. Artikel von Hurter in: „Wetzer and Welte's
Kirchenlexikon", II. Auflage, Heft 35—36; Liebenau.

Ekkehard, & Benedictiner von St. Gallen rait Namen . . . Artikel von Greith in

:

„WeUer and Welte's Kirchenlexikon", II. Autlage, Heft 35—36.

Elisabeth von Schttnau: Artikel fiber. . ., eine Heilige, O. 8. B., von Streber
in: „Wetzer and Welte's Kirchenlexikon", II. Auflage, Heft 35—36.

Ellenbog, Nicolaus (O. 8. B.): Artikel iiber den Humanisten . . . von Rausch
in: „Wetzer und Welte's Khchenlexikon", II. Auflage, Heft 35—36.

Ellwangen : Artikel Uber die Benedictinerabtei . . . von K. A. Busl in: w Wetxer
und Welte's Kirchenlexikon", II. Auflage, Heft 35—36.

St. Emmeran (O. S. B.) : Artikel iiber ... von Schr5dl in : „Wetzer und Welte's
Kircbenlexikon u

, II. Auflage, Heft 35—36.

Engel, Ludwig (O. 8. B. Melk): Artikel iiber den Canonisten . . ., von Eberl
in: „Wetzer und Welte's Kirchenlexikon", II. Auflage, Heft 36—36.

Engelberg, mon. O. S. B., s. Gottwald.

Engelbert (O. 8. B.): Artikel Uber..., Abt von Admont von Schrtfdl in:
„Wetzer und Welte's Kirchenlexikon u

, II. Auflage, Heft 35—36.

Eschenbach: Artikel Uber die Cistercienserinnen-Abtei . . . (Canton Luzern)
von Fleischlin in: „Wetzer und Welte's Kirchenlexikon", II. Auflage, Heft
37—38.

Ess: Artiki'l iiber die beMen Benedictiner Karl und Leander van . . .

von Hriiik in: „Wetzer und W'elte's Kirchenlexikon 44

, II. Auflage, Heft
37—38.

Fiecht, (O. S. B.) s. Dowei*^.

Figiarense, mon. O. 8. B., s Translatio.

Freckentiorst, O. 8. B. mon., s. Effmann.

Gallle, J. H. (in Utrecht) und K. Lamprecht (in Bonn) : Grundbesitz der Abtei
Echternach in Zeeland (Westdeutsche Zeitschrift fur Geschichte und
Kunst. Jahrgang VIII, Heft 3, S. 211.)

Gallen, S. mon. O. S. B , s. Dierauer.

Gams (O. S. B.) : Die dritte allgemeine Kirchenversammlung (concilium Ephe-
sinum) im J. 431. Wetzer und Welte's Kirchenlexikon sub: BEphesus".— 2. ebendaselbst zwei Artikel Uber: Eudoxia 1. Gemahlin des Kaisers Arcadiui,

2. Gemahlin des Kaisers Theodosius II.

— 3. ebendaselbst Artikel Uber: Ellias Eller, Stifter der Ronsdorfer Zioniten.

— 4. ebendaselbst. Artikel Uber die Synode von Elvira (concilium Illiberi-

tanum) unter „Elvira. u

— 5. Festartikel zu seiner Secundiz in Nr. 15 der Mtinchener Stadtzeitung d. J.

Gander, P. M. (O. S. B.): 1. Recension Uber: Hugo de Vries, Intracellular©

Pangenesis (Jena, Gustav Fischer 1889.) In „Natur und OfFenbarung,"

1889, Heft 8.

— 2. Recension Uber: J. Uebinger, Die Gotteslehre des Nicolaus Cusanus. In

„Innsbrucker Zeitschrift fur kath. Theologie," 1889, 3. Qoartalhcft.

Gasparitz (Dr. Theol. Ord. Cist., Reun) : 1. Burg und Herrschaft Waldstein bei

Peggan in Mittelsteiermark. (Vortrag, abgedruckt in „Grazer Volksblatt,"

22. Jahrgang, 1889, Nr. 252 Beilage.)

— 2. Hans Ungnad und das Stift Reun, nach Originalquellen dargestellt

von . . . („Mittheilungen des hist. Vereines fiir Steiermark," 1888.)
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Gasquet, Fr. (O. S. B.) : The Early history of the Maaa. by . . . Dublin Review,
October 1889, p. 350—362.

Gengoux, 8. O. 8. B. mon. s. Barbier.

Gerbert, O. S. B., a. Havet.

Ghislain-Saint . . , a. Berliere 2.

Gibelli, Alberto, O. Cama Id. Memorie storiche ed artisticbe dell' antichiaaima

chieaa abbaziale dei Santi Andrea e Gregorio al Clivo di Scanro aul Monte
Celio. Siena 1888. 8*. 192 pg.

Goldmann, Dr. A. (Wien): Dom Jean Mabi 11 on a Briefe an Cardinal Leander
Colloredo. („Studien, u 1889, Heft III.)

Gottwald (O. 8. B.) : Artikel tiber die Benedictiner-Abtei Engelborg im
Canton Oberwalden. Wetzer und Welte's Kirchenlexikon, II. Auflage,
1889. Heft 35—36.

Giinthers, v. Pairi8 (Ord. Ciat -Abtei bei Urbeis, Kreia Rappolt8weilen) : hiatoria

Conatantinopolitana oder die Eroberung Constantinopels 1205. (Jahrbuch
fur Geschichte etc. von Elsass-Lothringen. V. Jabrgang 1889, S. 1—56.)

Haina, O. Ciat. mon., a. Bickel.

Hauntinger, O. 8. B., a. Meier.

Hauthaler, P. Willibald (O. 8. B., Salzburg): Recension liber: Geschichte dea

furstlichen Hausea Waldburg in Schwaben von Dr. Joseph Vocbezer.

Kempten, Kttael 1888. 8°. p. VIII + 994. (Mittheil. dea Inatituta fur

osterreichische Geschicbtsforschung, 1889. X. Bd. 4. Heft.)

Havet, Julien: Lettrea de Gerbert (983—997) pubises avec une introduction

et dea nostes par ... In 8. de LXXXVII + 254 p. 1889. Paria, A.
Pieard. 8 fr.

Hedley, R. Rev. John Cuthbert (O. S. B), Biachof of Newport and Menavia

:

Ullathorne, a Spiritual Man. A Sermon preached in St. Chad's Cathedral,

Birmingham, at the Solemn Reqiem of the Most Reverend William Bernard.
By the . . . London 1889. Burna and Oates.

Hedwig, S. (O. Cist.): Der Gedenktag der hi. . . . (Deutsche Reichzeituug

Nr. 286, 1889.)

Heinricb VIII. und die engliachen Kloster. (Historisoh-politische Blatter, Bd. 104.

1889. S. 482—603.)

Helpers, The Holy. — S. S. Blaise and Erasmus. Dublin Review, October
1889. p. 340—360. (Erwfihnt Benedict. Martyrologium.)

Hirschau, mon. O. S. B., s. Conradi.

Hlobil, Peter (O. S. B, Raigern): ^Skola Bozske'ho Srdce Pane" (Schule des

gOttl. Herzens Jesu, ascet. Monatsschrift, Jahrg. XXIII. 1889). Brlinn,

Bened.-Buchdruckerei.

H8fer, H. (Ehrenfeld) : Die Benedictiner-Stiftungen in den Rheinlanden. —
Zusatze und Nachtrage. („Studien u 1889, III. Heft.)

Horn, P. Mich. (O. S. B. der Beuroner-Congregation) : Dreissig Choralvorspiele

zum Gebrauch beim Gottesdienste. Componiert von . . . Op. 8. Dtisseldorf.

Schwann. Preis 1 fl. 20 kr.

Hugues, Saint-, s. L'Huillier.

HUffer, Dr. G. Prof.: Die Wunder des hi. Bernhard und ihre Kritiker. (II. Art.

in Histor. Jahrbuch der Gftrresgesellschaft X. Bd. 4. Heft 1889. 8. 748
und flgd.)

L'Huillier: Vie de Saint Hugues, Abbe de Cluny (1024—1109). Par le R.

T. Dom A . . . Moine Benedictin de Solesmes. (Solesmes. Impr. St. Pierre)

8«. XVI + 648 S. Fr. 12.

Digitized by VjOOQlC



— H90 —

Irmina, S. (abbatissa mon. Horreensis, Trevir. O. S. B.), De fontibus vitae . .

.

(AnaJecta Bollandiana torn. VIII. fasc. 3. 1889, S. 285.)

Isaac, Abt von Stella, O. Cist, tbeol. Sehriftsteller (Kirchenlexikon v. Wetzer
u. Welte, n. Ausg. VI. p. 937).

Jateovits (Alfred, Expositus O. S. B.): A tihanyi apatsag tortenete (Geschicbte

der Abtei Tihany O. S. B.) mit Illustrationen. 1889. 114 8.

Jehl, Dom Francois (O. S. B., Grignon): 1. Sur Paverse d'&oiles filantes dn

27 Novembre 1886.
— 2. De la concordance *entre la doctrine des quatre elements des anciens

chimistes, et celle des quatre ^tats de la matiere des modernes.
— 3. Releve* des termblements de terre observes a Grignon en Juillet 1881.

— 4. Observations d'^toiles filantes du mois d'Aout faites a Grignon de 1879

a 1887.

(Proslogium. Bulletin de Pobservatoire de Grignon. Grignon, Imprimerie

Jehl 1887—89. Tome I. pg. 7. 34. 71. 81.)

Jessoph, A (O. S. B.?): Visitation of the diocese of Norwich 1492—1632

printed for the Camden Society London 1888. LII -f~ 325 p.

Joerres, Dr. P.: Die 6666 Hufen der Abtei St. Maximin (Trier) in: Westdeutsche
Zeitschrift. Jahrg. VIII. H. 3. S. 232.

Johandl, P. Robert (O. S. B.) : 1 . Recension iiber : Unserer Lieben Franen
Rosenkranz. Erklart von Fr. Thorn. Esser O. Pr. Paderborn, Schttningh

(Literar. Anzeiger f. d. kath. Oest.).

— 2. Ebendaselbst: Recensionen Uber Mixtur gegen Todesangst. Kalender fur

Zeit und Ewigkeit 1890. Von Alb. Stolz. Freiburg. Herder.

Joseph-Bl&ttchen, S., redig. von Dr. Al. Sommer und P. Leo (O. S. B.) :

Monatsblatter. (Oregon, Mount Angel, North-Amerika) 1889, Jahrg. I.

Kamprath, Edm. (O. Cist., Gymn.-Dir.): 1. Recension Uber: Goethe's Faust.

I Theil. (Holder's Classikerausgabe flir den Schulgebrauch.) 19. Bdch.

Mit einer Einleitung und Anmerkungen versehen von U. Th. Horak, Wien,
A. Holder 1888. 8°. 162 S. Preis 25 kr. In: Oesterr. Literar. Centralblatt

1889. Nr. 14.

— 2. Recension iiber: Dr. L. Keller's kurze Geschichte der Ensiehung und
d. Unterrichta mit vorwaltender Rilcksicht auf das Volksschulwesen. Freiburg,

Herder, 1889. 8°. (In Oesterr. Literarisches Centralblatt. 1889. Nf. 14.)

— 3. Recension Uber: Die vor- und nachmarzliche Mittelschule Oesterreichs.

Wien 1889. Pichler's Witwe. 8<>. 56 S. (Oesterr. Literar. Centralbl. 15.)

Karner, P. Lambert (O. S. B.); Der Clems und die Kirchenmusik. Wien,
St. Norbertus-Buch- und Kunst Druckerei 1889. p. St 5. 8°. (Recension
darttber von G. M. Dreves, Societ. J. in „Stimmen aus Maria Laach*
III. Heft. 1889.)

Katschthaler, Ed. Ernst (O. S. B.) : Ueber Bernbard Pez und dessen Brief-

nachlass. (Gymnasialprogramm von Melk.) Selbstverlag des Gymnasiums.
1889. 106 S. 8°.

Keimbacher, P. Placid (O. S. B.): „Kurze Geschichte des Heiligthums Maria-
.Saal in Karnten." Zur elften S&cularfeier. Graz. Ulr. Mo.*er. p. 16.
8«. 24 Pf.

Kitschin, G. W. and Madge F. F.: Documents relatings to the Foundation of
the Chapter of Winchester A. D. 1641—1647. Etited by . . . London
1889. Macmillan.

Klingel, P. Joh. (O. S. B.) : Lehren ftir christliche Ehegatten. Augsburg, Huttler,
1885. 8. Aufl. 16°. p. 70. 40 Pf.

Kloster-Baumeister, s. Nordhoff.

KlBster in Polen: Biskupstwa i klasztory Polskie w X i XI wiekn. (Polnische
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Bisthttmer und Klftster im X. und XI. Jahrh.) in: Przeglad powszechny
Nr. 9 n. 10. 1889.

Kluge, P. Benedict (O. Cist.): Recension ttber: 1. Kreuzesblttthen. Meinen
lieben Gef&hrten in Krankheit nnd Leiden zur frommen Unterhaltung

geweiht von Emmy Giehrl (Tante Emmy). Paderborn, Sohoningh, 1889.

(Oesterr. Literar. Centralbl. 1889. Nr. 16.)— 2. Ebendaselbat : Recension tiber: Vorbereitungen auf einen guten Tod.

Von P. Carl Ambr. Cattaneo. Frei nach dem Italienischen von Dr. HOhler.

Regensburg. Pustet. 1889.

Knauer, Dr. Vincenz, Univ.-Doc. (O. 8. B.): Recension ttber: 1. John Stuart

Mill. Ein Nachruf von Theod. Gomperz. Wien 1889. C. Konegen. (Oesterr.

Literar. Centralblatt, 1889. Nr. 16.)— 2. Weil ma' in d' Welt taug'n ! Gedichte in obertfsterr. Mundart von Carl

Achleitner. Hamburg 1889. Verlag von A. G. 122 S. 8°. Mk. 2.60. (Oesterr.

Literar. Centralblatt 1889. Nr. 16.)

Koneberg, Uerm. (O. S. B.) : Katholische Kinderbibliothek. Herausgegeben
von . . . (Kempten, Kfoel, a 25 Pf.) 24 , 25., 26 Bandchen. 1. Spazier-

g&nge im Freien, von Caspar Kuhn O. 8. B.— 2. Der hi. Kilian, Apostel des Frankenlandes — den Kindern erz&hlt von

Koneberg.— 3. Der hi. Otto, Bischof von Bamberg, Apostel der Pommern. Der Jugend
erz&hlt von T. Koneberg.

Kuhlmann, Bernh. : Der hi. Sturmi, Grander (Fuldas und Apostel Westfalens.

Paderborn 1890. Bonif.-Druckerei, 8°. VI u. 213 8.

Lager, Dr. J. C: Urkundliche Geschichte der Abtei Mettlach. Mit 8 Tafeln

Trier, F. Lintz, 6 Mk.

Lahner, A.: Die ehemalige Benedictiner-Abtei Michelsberg zu Bamberg.

Bamberg, Buchner, pg. 484. Mk. 3.

Lamey, Mayeul (O. 8. B. Grignon): 1. Remarques sur les actions propres des

creatures, dans leurs rapports avec Dieu, premier moteur d Tunivere.

— 2. Dimensions comparatives des satellites de Jupiter, de*duites d'observations

faites en 1885.
— 3. Examen de la these de M. L 1A bbe* Beney. Relative a l'immortalit^ de Tame

des be*tes d'apres S. Thomas d'Aquin.

— 4. Note sur la configuration et la nature des taches neigeuses de Mars.

— 6. Specimens de configurations d'Uranus dessine'es en 1885, et remarques a

leur sujet.— 6. Observations sur la coloration propre des planetes, relevde par

contraste.

— 7. Sur la periodicite* moyenne des taches de Jupiter.

— 8. Reponse aux critiques de MM. A. Lancaster et J. Kleiber sur l'influence

thermique des e'toiles fi Iantes
— 9. Importance des recherches scientifiques d'apres la Bible — Lettre a

quelqu68 religieux Be'neMictins adonne's a l'^tude des sciences de la nature.

— 10. Sur Tidentification et la reduction finale des principes premiers des

choses chez les modernes a la doctrine de la matiere et de la forme

d'Aristote.

— 11. Effete pseudo-selsmiques du chemin de fer a l'observatoire d'Abbadia.

— 12. Sur la constatation de nouveaux anneaux de Saturne, situe*s au-dela de

ceux deja connus.—
' 13. Variations de couleur de la planete Mars.
— 14. Sur rimportance, d'apres S. Thomas d'Aquin, des recherches scientifiques

dans Pe'glise, et sur leur organisation dans un ordre religieux specialement

consacre* aux Etudes. Me'moire de . . .

(Proslogium. Bulletin de l'observatoire de Grignon. Grignon 1887— 89,
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Imprimerie. Jehi. Tome I, pg. 1. 9. 13. 19. 28. 37. 39. 41. 49. 65. 79.97.

103. 106.)

Leeb, P. W. (O. S. B.): Kalenderschau. („Literari8cher Anzeiger f. d. kith.

Oesterreich," 1889, 15. November.)

Lrees, Rev. J. C. : St. Giles's Edinburgh, Church, College and Cathedral. By

the . . ., London 1889. (Alte Ordensgeschichte.)

Lehfeidt, Prof. Dr. P.: Die Saalfelder (O. S. B.) Altarwerkstatt Ein Gedenk-

blatt zur fUnfhundertja*hrigen Vereinigung Saalfelds mit dem Hause Meissen.

(Zeitschrift fUr thllring. Geachichte und Alterthuraskunde. 1889, 14. Band,

3. und 4. Heft.)

Lehmann, Hans: Die Benedicttner-Abtei Muri (Argau) in „Anzeiger ffir

schweizerische Alterthumskunde." 22. Jahrgaug, Nr. 4.

L^veque, Dom Louie (O. S. B.) Recension fiber Ha vet: Lettres de Gerberf
in „ Bibliographic catholique," 1889, Nr. 5. S. Ha vet

Liebenau, Dr. Th. v.: Albrocht von Bonstetten. Dekan za Einsiedeln. In

„Katholische Schweizer Blatter," V. Jahrg., 1889, III. Heft, S. 405 ff.

Luzern, GebrUder Raber.

Lierheimer, Dr. (O. S. B.): Schlechte Christen haben kein GlUck. Pfarrpredigt,

auf den 18. Sonntag nach Pfmgsten. In „Prediger und Katechet." Verlag

von Manz in Regensburg, 10. Heft, 1889.

Luitgard, S. mon. O. S. B., s. Relchenlechner.

Lux, Christin (O. S. B. Raigern): Kvfity Marianske (Ascetische Monatsschrift,

Jahrgang VI., 1889). Brilnn, Benedictiner-Buchdruckerei.

Mabillon, O. S. B., s. Goldmann.

Maeray, Rev. W. : A Manuscript of Decan Colet. By the . . . Library of Hornby

Castle, Yorkshire. (Handschrift aus einem alten Benedict.-Kloster.)

Maria-Saal, s. Keimbacher.

Mariawald (Kloster O. Cist., nun Trappisteu —): Kloster . . . einst und jetzt

in Koln. ^Volkszeitung 1
* Nr. 295, erst. Bl. vom 27. Oct. 1889.

Martial, S. mon. zu Limoges, s. Dreves.

Maximin, 8., s. Joerres.

Mauritii, S. Agaunens. mon. S. Bened., s. Bourban.

Mayer, J. G. : Das Stift Rheinau (O. S. B.) und die Reformation. In .Kath.

Schweizer-Blatter." V. Jahrg. 1889. III. Heft. 8eite 366 ff. (Luiern,

GebrUder Raber.)

Meier, Gabriel (O. S. B., Einsiedeln): 1. Kloster uad Schule. Eine historiflehe

Berichtigung. (Hist.-pol. Blatter, 103 Bd. Hft. 10. S. 809. 1889.)
— 2. Referat ttber: Staender Josefus, Chirographorum in Regia Bibliotheca

Paulina Monasteriensi Catalogus (Vratislaviae 1889, XIX, 197 p. 4«.) in

wG0Uinger gel. Anz. tt 1889. Nr. 21.

— 3. Silddeutsche KlBster vor 100 Jahren. Reise-Tagebuch des P. Nepomuk
Hauntiuger, O. S. B., Bibliothekar von St. Gallon. (In Gtfrres-Gesellschaft

zur Pflege der Wissenschaft im kath. Deutschl. II. Vereinsschrift fur 1889.

Koln, 1889, bei Bachem.)

Mettlach, s. Lager.

Michelsberg, O. 8. B., s. Lahner.

Milkowicz, W. : Die Kloster in Krain. 8°. p. 226. Wien, Tempsky. fl. 3.50.

MittermUUer, P. Rupert (O. S. B.): Zur grosseren Ehre des hi. Kirchenlehrer*

Augustinus. („Studien tt 1889, Heft 3.)
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Mitzschke, Paul : Sigeboto's Vita Paulinae (GrUnderin der Ben.-Abtei Paulinenzelle)

.

Ein Beitrag zur altesten Geschichte des schwarzburgischen Landes. Zum
ersten Mai herausgegeben und erlfiutert von ... Gotha P. A. Perthes 1889.

Munster, mon. O. S. B., s. Wiegand.

Munstereifel, O. S. B. raon., *. Plttnnis.

Muri, O. S. B. mon., s. Burckhardt, Lehuianu.

Neumann, Dr. W. A. (O. Cist,, Univ.-Prof.): Recension Uber: Romische Quartal-

schrift fiir christl. Alterthumskunde und fUr Kirchengeschichte, von Dr. A.

de Waal III. Jahrg. 1889 (Oesterr. Literar. Centralbl. 1889. Nr. 17.)

Nordhoff, J. B. Einbeimisehe Klo.ster- und sttddeutsche Laienbaumeister iu

Westfalen wahrend der letatvergangeneii Jahrhunderte. (Westdeutsche

Zeitschrift Jahrg VIII. 1889. H. 3. 8. 220.)

Notker, O. 8. B. mon., s. Wilmanns.

Nilscheler, Dr. Am.: Die G.-tteshSuser der Schweiz. Histor. autiq Forschungen.
Decanat Lozern. In „Der Geschichtsfreund." Mittheil. des histor. Vereins

der fUnf Orte Luzern, Uri, Scbwy/, Unteiwalden und Zug. XLIV B. 1889.

Odilo, St (O. 8. B.) und Allerseelen.
( n St. Benedicta-Panier- Nr. 11. 1889.

S. 164.)

Orsini, P. D. (Monaco Vallombrosano) : Vita di S. Giovanni Gualberto tradotta

ed illustrata dal . . . Firenz9 1889. Kratelli Bocca, un vol. in 8°.

pg. 151. L. 4.

Osseg, s. Wolf.

Palmieri, Gregorio (O. 8. B.): Viaggio iu Germania, Baviera, Svizzera, Olanda
et Francia compiuto negli anni 1761— 1763. Diario del Cardinale Giuseppe
Garampi. . . . Roma tipogr. Vaticana 1889. 8°. p. 328.

Paulinzelle (Kloster, O. S. B.), s. Anemttller, Mitzschke.

Pedona, abbazia di, s. Pellegrino.

Pellegrino, Carlo: Notizie sulla vita del martire S. Dilmazzo e sull' Abbazia di

Pedona. Cuneo. 1889. 8°. p. 112.

Perry, G. Georges: The visitation of the monastery of Thame (0. Cist.) 1626.

(The English historical Review Nr. 12. 1888.)

St. Peter in Salzburg (O. S. B.) : Die Benedictinerabtei ... in „BelUtristische

Beilage zum Wiener Vaterland" Nr. 44. 1889. (Mit Abbildung.)

Pez, Bernh., O. 8. B , Mell., s. Katschthaler.

Piolin, Dom Paul (O. 8. B., Solesmes): Cola di Rienzo, tableau de Thistoire

de Rome de 1342 a 54, par . . . (Revue du monde catholique 1. Novemb.
1889.)

Pirminius, 8. (O. S. B.), s. Searapsus.

Placek, P. Bernard (O 8. B, Raigern): 1. Vaterlandischer Kalender fUr das
gew&hnliehe Jahr 1890. IX. Jahrgang. Bruno, Benedictiner-Buchdruckerei
1889. 8°. pg. 134. — 40 kr.

— 2. Herausgeber von a) „Z&bavna bibliot«*ka, u b) „Kv$ty Mariauske,"
c) „Skola BozskcSho 8rdce Pan<&."

Plttnnis, A.: Die Stiftskirehe in Munstereifel (O. S. B.). Mit 3 Abbildungen.
(Zeitschr. f. christl. Kunst, II. Jahrg. Heft 2.)

Putsch5gel, Dr. P. Emil (O. Cist., Hohenfurt): Predigten auf alle Sonn- und
Festtage des Kirchenjahres. Wien, Heinr. Kirsch. 8°. 1.— 4. Jahrgang.
Per Jahr broch. 1 fl. 80 kr.

Rabensteiner, P. Aug. (O. S. B.) : Beitrage zur Reformgeschichte der Benedictiner-
klflster im XV- Jahrhuudert. („Ktudien, u 1889, Heft III.)
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Recsei, Victor (O. 8. B. Martinsberg) : 1. Felolvasasok & Leiraaok. Kaasa 1889,
8°, 156 8. (Vorlesungen und Beschreibungen zu racist gesch. und archaol.

Inhaltes, gehalten von . . ., bischofl. Bibliothekar und Directionsmitglied

des Oberung:iri8chen Museum vereines in Kascbau.)
— 2. Vambery Armin elcte e*s tudomanyos mliktfdese. (Das Lebeu und die

wissenschaftliche Wirksamkeit.) Masodik javftott es bOvitett kiadas (zweite

verbesserte und vermebrte Auflage.) Kassa 1889, 8°.

— 3. Ferencz-Ferdinand, F8herczeg, a prezumtiv tronorftktf* (Erzhersog Frans
Ferdinand, der prasumtive Thronfolger). Charakteristik. „ Budapest! Hirlap,"

1889, Feuilleton 6. Februar. Aucb im ^Sopron" und „Nagyszombati
Ussp."

— 4. A iegujabb rlg&zeti lelet Sopronban. (Der neueste archfiologische

Fund in Oedenburg.) n Archeologiai £rtesit» u VIII. Bd. 4. H.
— 5. A kassai puspttk fy ottbona. (Das neue Heim des Biscbofs von Kaschau.)

nMagyar Allam," 1889, 1. Januar. Aucb in nKassai Szemle," nSzabadsag
u

(Groaswardein) und „Sopron. u

— 6. Dukai Takacs Judith. (Die ungariche Dichterin Juditb Dukai Tak&cs.)

„Budapesti Hirlap," 1889, 12. Marz. Feuilleton.

— 7. As kassai dom ujjae*pit^se. „Budapesti Hirlap," 1889, 15. Mai, Feuilleton,

aucb im „Sopron. u Dasselbe deutscb: Die Wiederherstellung des Kascha tier

Domes. nKascbauer Zeitung," 1889, 21. und 28. Mai.
— 8. A b^csi OtvttsmUkiallitas raagyar tArgyaivol. (Die ungariscben Pretiosen

der Goldschmiede-Austellung in Wien.) „Budapesti Hirlap," 1889. 2. Juli,

aucb „Sopron.*
— 9. A tihanyi katakomba re'gise'gei. (Die Alterthlimer der Katakomben der

Benedictiner-Abtei Tihany.) „Budapesti Hirlap," 1889, 11. November, aucb
„8opron. u

Reichenlechner, P. C. : Das Luitgardenbuch oder Leben der bl. Cistercienser-
Nonne Luitgard von Brabant und Leben und Offenbarungen nebst

Gebetsweise der eel. Luitgard, Scbwester des III. Ordens des
bl. Vaters Franciscus und Stifterin des badischen Klosters Witticben im
Scbwarzwalde. II. Auflage. Passau, R. Abt, 1890, pg. VI -f 299. 8«.

2.50 Mk.

Rheinau, s. Mayer.

Ricker, Dr. Anselm (Universit&ts-Professor O. 8. B.): Pastoral-Paycbiatrik, Wien,
1888, Selbstverlag.

Rimelin, Dom Benoit (O. 8. B. Grignon): 1. Sur le polymorph isme floral de
l'Anemone nemorosa.

— 2. Remarques sur les partitions frondales de la scolopendre.

— 3. Sur la cause probable des partitions frondales des fougeres. (Protlogium.

Bulletin de l'observatoire de Grignon. Grignon, ImprimeVie Jebl 1887—89,

tome I. pg. 77. 101. 127.)

Saalfeld, O. 8. B. mon., s. Lehfeldt.

Scarapsus, Der . . . des bl. Pirminius (O. 8. B.) in n Katboliscbe Kirchen-

zeitungu . Salzburg, Nr. 88. 1889. u. flgd.

Schachinger, Dr. R (O. 8. B.): 1. Die Bemtlbungen des Benedictiners P. Placid
A mon um deutsche Spracbe und Literatur.

( M8tudien
u 1889. III. Heft,

Forts.)

— 2. Die Congrueuz in der mittelhocbdeutscben Spracbe. Wien, Holder 1889.

Gr. 8<>. VIII + 114 pg. 1 fl. 80 kr.

Schlosser, J. : Die abendIfindische Klosteranlage d. friihen Mittelalters. 8°.

VI + 83 pg. mit Plilnen. Carl Gerold's Sohn, Wien. Mk. 4.

Schmidt, Valentin (O. Cist.): Einige bisher unbekannte Urkunden. Mitgetheilt
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von . . . (Mittheil. des Vereines fur Geschichte der Deutsche n in Bttbmen.

XXVII. Jahrg. Nr. IV.)

Schneider, P. Augustin (O. S. B.): Erklarung der Reg-el des hi. Benedict,

Patriarchen der Mttnche des Abend landes. Nach den Anmerkungen des

Joachim von Fischiugen, und mit BerUcksichtigung der neuesten Decrete

des apost. Stubles. 1889. Regensburg, Fr. Pustet.

Schttnherr, Paul: Saint- Am ant (O. S. B.). Sein Leben und seine Werke.
(Universit&tssehrift ) Leipzig 1889. 8°. pg. VIII + 72.

Schroll, P. Beda (O. S. B.) : Nekrologium des Cathedral-Capitels der regulierten

Chorherren von Gurk. Wien 1889. Commission bei Tempsky. 8°. pg. 50.

(Separatabdruck aus dem Archiv fur Oesterr. Geschichte LXXV. Bd. I.

Hfilfte, S. 237.)

Schiich, P. Ignaz (O. S. B.) : Handbuch der Pastoraltbeologie. 8. Aufl. p. XXIII

+ 998. 8°. Innsbruck, Raucb, 1889. Reconvert von Krieg in „Literar.

Rundschau" 1889, Nr. 11.

Schwarz, P. Heinr. (O. S. B): Wahrheit in Beispielen. Kurze Erzahlungen
fUr Kinder und Kindeifreunde. Mit Titelb. Salzburg 1889. M. MittermMler.

brocb. 60 kr.

Sebicht, Rich.: Die Cistercienser und die niederlfindischen Colonisten in der

goldenen Aue im XII. Jahrh. In: „Zeitschrift des Harz-Vereins ftir Geschichte
und Alterth. 1* XXI. Jahrg. 1888. S. 1—74.)

Siflfert, Dom Etienne (O. S. B., Grignon): 1. Sur une condition de variability

dans lea grandeurs appsrentes des satellites de Jupiter.

— 2. Note sur les aspects de Saturne pendant les mois de FeVrier, Septembre
et Octobre 1886.

— 3. Observations et remarques sur les phases de Jupiter.

(Proslogium. Bulletin de Tobservatoire de Grignon. — Grignon, Imprimerie
Jehl 1887—89. Tome I. pg. 21, 56, 73.)

Sfondrati, CBlestin (O. 8. B., v. St. Gal Ien, Card.): 1. Die Jesuiten und der

Abt C5lestin Sfondrati I 8. 610—616.
— 2. Briefe des ... an einen Jesuiten liber seine Regulae sacerdotium. de

dto 8. Gallon 1./I1. 1693. II. S. 356.
— 3. Ein Jesuit an dens el b. ibid. (Alles in: „ Geschichte der Moralstreitig-

keiten der rt$m. kath. Kirche seit dem 16. Jahrhundert." Heransg. von
Ign. v. DBllinger und Fr. H. Reusch. Nttrdlingen 1889. II Blinde.)

Stampfer, P. Cttlestin (O. S. B.), Kuraes Referat liber . . .'s Geschichte vou
Meran. (Literarischer Anzeiger-Nr. 11 zu „Tiroler Volksblatt.")

Sfastn^, P. Karel (O. S. B., Raigero) : 1. ^Moravan. 4* KalendAf na obycejn/
rok 1890. Vydava: P. Bernard Placek. Porada ... V Brne 1889. Tiskem
a nakladem knihtiskarny benediktinske*. 8°. p. 144. 45 kr.

— 2. Derselbe redigiert: a) Zabavna bibliot^ka (Unterhaltungs-Bibliothek)

;

b) „Obecn^ noviny" j c) nBesfdka.
tt

Stella, O. Cist.-Abtei, s. Isaac.

Stelzer, P. Chr. (O. S. B.): Das Leben der hi. Franziska Romana. Recensiert

von A. Lehmkuhl S. J. in „Stimmen aus Maria Laach" 1889. Heft 8.

Stone, J. M.: The Youth of Mary Tudor. By . . . Dublin Review, Octob. 1889.

pg. 363—385. (BerUhrt die Ordensgcsch.)

Sturmi, a. Kuhlmann.

T. (O. S. B.): Pflicbten und Gnaden des kommenden Jahres. Friihrede am
Feate der Beschneidung des Herrn. Chrysologus 1889. 2. Heft.

Thame, O. Cist, mon., s. Perry.

Tiefenthal, Fr. Sales (O. 8. B., Einsiedeln): Das hohe Lied. Ausgelegt fur

Theologiestudierende und Theologen. Kempten, Ktfsel 1889. Recension
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ilber ... von Dr. Fraidl. (Oesterr. Literar. Centralbl. 1*89. Nr. 14.) —
Femer besprochen von B. 3 chafer im „ Literar. Handweiser" 1889.
Nr. 491.

Tihany, O. S. B., s. Jalsovits.

Tobler, A. : Predigten des hi. Bernhard in altfranzos. Uebertragung (in Sitzungs-

berichte der k. preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 1889.
S. 291—308.)

Touchet: Histoire de l'abbaye royale de N. D. de Che lies par l*abbe* . . ,

cure* de la paroisse. 2 be ux vol. in -8 orn^s de nombrenses gravnres.

Paris Retaux-Bray, Libraire-Editeur. 12 fr.

Translatio sancti Viviani episc. in coenobium Figiacense et eiusdem ibidem
miracula. (Analecta Bollandiana torn. VIII. fasc. 3. 1889. S. 256.)

Ullathorne: 1. Archbischop — . London. The Catholic Truth Society.

— 2. Eine biographische Skizze von B. W. O. S. B. („Studien a 1889.

III. Heft.)

— 3. 8. Hedley.

Vicars Capitular. By D. L. Dublin Review, October 1889, p. 318—340.
(Ordenserlasse bezttglich der Seelsorge.)

Vidmar, Const. Joh. (O. 8. B.): Neubearbeitung der „Ge*chichte der christl.

Kirche von Professor M. Robitsch." IV. Aufl. 1. Abtheil. : Das christl.

Alterthum und das Mittelalter. pg. XX + 664. 8°. Regensburg, Verlags-

anstalt. 1889. Recension liber ... in „Literarische Rundschau" 1889.

Nr. 11.

Vychodil, Paul (O. S. B., Raigern): Hlidka literarnf. (Kritisches Literaturblatt;

Jahrg. VI. Heft 1— 12). Brlinn. Benedictiner-Buchdruckerei.

W. Robertas (O. Cist): Citata et reminiscentiae s. scripturae apud S. Ber-
nard urn. („Studien u 1889, Heft III.)

Waulsort (O. S. B., Belgien): Inventaire du tre'sor de l'abbaye de . . . en 1642.

(Annalectes pour servir a l'hist. eccl. de la Belgique torn. V. livr. 4.

1889. S. 486.)

Weis, P. Ant. (O. Cist.): Recension uber : Leben der Maria Ward (1586— 1646).

Von Mary Kath. El is. Chambers J. B. M. V. Herausgegeben von Henry
James Coleridge, S. J. Aus dem Englischen. In „Literarischer Anzeiger

fur den kath. Clerus der Kirchenprovinz Salzburg." 1889. Nr. 12. p. 377.

Weissenhofer, Dr. R. (O. S. B., Seitenstetten) : Erzahlungsschriften zur Hebnng
der Vaterlandsliebe. I. Bfindchen: Die Weise vom Ybbsthal. 3. Aufl. 8°.

pg. X -f 147 (mit 1 Bild). EbenhOch. Linz. Preis 60 kr.

Weltenburg, Priorat der bairischen Benedictiner-Cougregation.
( n Eichstfttter

Sonntagsblatt," Beilage zur „Eichst. Volkszeitung" Nr. 31.)

Werden, O. S. B. mon., s. Effmann.

Wessobrunn (O. S. B. mon.), s. Dreves.

Wichner, J. (O. S. B.): Alraunwurzeln. VolksbUchlein. 16«. 312 p. Kreras.

Oesterreicher.

Wiegand, W. : Aeltere Archivalien der Abtei Mllnster in Elsass. (Mittheil.

des Instituts fiir bsterr. Gesehichtsforschung 1889. X. Bd. 1. Heft.)

Williams's Cistercian Abbey of Strata Florida. (The Athenaeum Nr. 3226.)

Wilmanns, Kelle: Die philosophischen Kunstausdrllcke in Notkers Werken;
die St. Galler deutschen Schriften und Notkers Leben. (Gftttingiscbe

gelehrte Anzeigen 1889. Nr. 19.)

Winchester, O. S. B. mon., s. Kitschin
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Wintera, Lanr. (O. 8. B.): Bfevnov-Braunau in den Jahren 1740—1746.
(„Studien* 1889. Heft 3.) .

Wirth, P. A. (O S. B.): Uebersetzung der „Gedanken und Rathschl&ge" von
P. v. Doss. (Freiburg. Harder) in's Englische. Pustet u. Comp. New-York.

Wolff, Athanasius (Cler. O. Cist, Ossegg) : 1. Das finstere Mittelalter. nImmer-
grUn tt 1889, pg. 122. (Warnsdorf, .1. Gurtler.)

— 2. Das Cistercienserstift Osscgg und seine Umgebung. — „Kath. Warte"
1889. p. 307.

— 3. Die Jungdeutechen und der Realismus in der neuesten deutschen
Literatur. — „Kath. Bewegung u 1889. p. 445.

Erscbeinen werden

:

— 4. Das Brannauer L&ndchen in „Kath. Warto."
— 5. Aug. von Kotzebue's Ermordung durch K. L. Sand in „D. Haueschatz."
— 6 A. Opitz und die kath. Beweguug in Nordbtthmen in r Kath. Bewegung."

Von poetischen Schriften

:

— 1. Die Hussiten in Ossegg. „Kath. Warte" 1889, p. 20.

— 2. Der Kreuzesschnss, „Deutscher Haussehatz'* 1889, p. 449.
— 3. Das Turnier, „Alte und Neue Welt" t889, p. 604.
— 4. Poesie. Gedicht von . . . „Kath. Warte" 1889, p. 320.

Wolfsgruber, Cftlestin (O. S. B.): Hirtenbriefe, Reden, Zuschriften von Joseph
Othmar Cardinal Rauscher, Fiirsterzbischof von Wien. 111. Bd. Freiburg
i. Br. Herder. 1889. p. XVI + 556. 8°.

Wood, Alexander : Antiquities, Ecclesiastical — of London and its Suburbs.
By . . . London M. A. Oxon 1889. (Geschichte der alten Londoner-
K leister.)

Zingerle (O. S. B.) : Artikel liber EphrSm in: „Wetzer u. Welte's Kirchen-

lexikon 4
* Heft 37—38.

Literarische Referate.

Le pri6ur£ conventuel des Benedictines de Saint -Joseph
(1614— 1788)

et la maison de Saint-Joseph de Chalons (1839— 1889) d'apres les documents
originaux, discours prononce" au cinquantenaire de cette maison, par M. l'abbe"

Lucot, cure'-archipre'tre de la cathe*drale, chonoine de Ch&lons, de Reims et de

Gap. Chalons sur-Marne 1889 in 12°. de XV— 202 p.

Im XVI. Jahrhundert wurde die ganze Cainpagne von den Calvinisten

gepliindert, dercn Wuth insbesonders die Abteien zum Opfer fielen. Sobald

jedoch der Hcnedictiner-Orden wieder zur Kraft gelangte, da fiihlten auch die

Katholiken alsbald das Bediirfnis, die alten Hauser des Gebetes und der Ab-
todtung wieder aufzurichten, ja sie griindeten noch eine Anzahl von derartigen

neuen Hausern. In die Reihe dieser neuen Kloster gehUrt St. Joseph in Chalons,

welches besonders der Bischof Claudius Clausse, ein unermiidlicher Streiter fur

die katholische Sache, mit aller Kraft unterstutzte, derselbe, der auch alien andern

Ordensniederlassungen, die er in seiner Diocese begriindet hatte, seinen machtigen

Schutz zuwandte. Die ersten Nonnen, die sich in Ch&lons niederliessen, kamen
aus der Abtei von Saint Pierre d'Avenay, in der Diocese Reims gelegen, und

wurden im ascetischen Leben durch Franchise de Beauvilliers de Saint-Aignan

unterwiesen, welche den Vorzug hoher Geburt mit hoher Heiligkeit und gross-

artig angelegter Geschaftskundigkeit verband. Die Genossenschaft von St. Joseph
in Chalons bliihte fast 200 Jahre lang (1614— 1788) ohne die geringsten Anzeichen

von ErschlafTung. Sie wurde hierauf abhangig von der Abtei von Avenay, kam
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jedoch noch rechtzeitig wieder zu eigener Lebenskraft. Sie hatte sich spater an
die Congregation von St. Vannes und St. Hidulphe angescblossen, von denen sie

fromme und erleuchtete Vorgesetzte erhielt. Ftlr kurze Zeit zeigten sich auch
hier die Wolken des Jansenismus, aber sie verschwanden alsbald, nachdem die

kirchlicbe AutoritSt ihr diesbeziigliches Urtheil abgegeben hatte.

Abbe* Lucot entwirft in der Geschichte dieses Klosters ein sehr interessantes

Bild und bringt in einem Anhang die Urkunden, auf welche er seinen Bericht

stiitzt. Diese Genossenschaft wurde am Vorabend der franzosischen Revolution

durch die sogenannte Commission: >des reguliers (fur Ordensleute) « aufgehoben,

eine Commission, die ganz erfiillt von dem Geiste der Feinde der Kirche, ein

trauriges Andenken an sich hinterlassen hat. Vor 50 Jahreti nun hat ein frommer
Priester die Gebaulichkeiten dieses alten Priorates angekauft und in demselben

die Klosterfrauen des hi. Joseph untergebracht, welche jenes fromme Wirken
fortsetzen, durch das sich die Benedictinerinnen 200 Jahre lang hier ausgezeichnet

hatten. Das Buch ist geistreich, gelehrt und zugleich in frommem Sinne

geschrieben. D. P. Piolin.

Aesthetik.
Von Joseph Jungmann, Priester der Gesellschaft Jesu, Doctor der Theologie

und ord. Professor derselben an der Universitat zu Innsbruck. Dri tte, vermehrte

und verbesserte Auflage. I. Band. Die asthetischen Grundbegriffe. II. Die schonen

Kiinste. Freiburg im Breisgau. Herder'sche Verlagshandlung. 1886. S. XX. und

364, XXII u. 650. Pr. 12 Mk.

Diese dritte Auflage, die der hochverdiente Verfasser nicht mehr selbst

hat herausgeben konnen, unterscheidet sich nicht wesentlich von der zweiten,

uber welche hier seinerzeit ausfiihrlich referirt wurde. Ihre Grundsatze bediirfen

iibrigens keiner grossen Aenderung, wohl aber die Form in mancher Beziehung.

Das Eigenartige des Werkes liegt besonders in der Auffassung der Grund-

begriffe. Entscheidende Punkte sind hier u. A.: Die Schonheit ist ein Vorzug
ihrer Subjecte, welcher sie zu Gegenstanden "eigentlicher Liebe macht; die

schonen Kiinste haben ihre eigenen Zwecke, an welche die Forderung moglichster

Schonheit und andere asthetischen Vorzuge geknupft ist ; zu den schonen Kttnslen

gehort auch die hohere Beredtsamkeit und die dramatisrhe Kunst abgesondert

von der Poesie u. s. w.

Flir einige Erscheinungen des Kunstlebens reichen die Erklarungen der

Jungmann'schen Aesthetik nicht aus; ich verweise hier z. B. an das Tragische.

In diesen Punkten bedarf das Werk noch einer Vertiefung, die der Verfasser

seinen Nachfolgern als dankbare Aufgabe hinterlassen hat.

Mehr noch als in sachlicher Beziehung wird man an der Methode zu

riigen haben. Der Verfasser sucht iiberall den Zusammenhang zwischen seiner

Lehre und der der alteren Philosophic zu erweisen, aber des Guten ist hier zu

viel gethan : man muss sich durch eine Unmasse fur die Sache oft wertlose

Citate formlich durcharbeiten, obwohl sie an und fiir sich sehr fleissig uud
treffend ausgesucht sind. Die Stellung der Aesthetik in der Reihe anderer

Wissenschaften ist zwar nicht ganz klar festgestcllt, ohne Zweifel aber wird sie

aus der Philosophic verwiesen werden. Hire Definition sollte begriindet werden. Die

Methode ist streng philosophisch, analytisch-synthetisch, fremde Zeugnisse sollen

die Ergebnisse nur vorbereiten oder erharten ; aber meistens werden sie —
unnothiger Weise — im auctoritativen Tone angefuhrt, was bei der Aufgabe
dieses Werkes, gegen die raoderne Aesthetik zu kampfen, gewiss wenig wirksam

sein wird. Die Definitionen sind mehr beschrcibend ; man kann dem Werke nur

als Vorzug desselben zu gute halten, dass es aprioristische Selbstconstructionen

von sich ferngehalten hat, die fur die Kunst ganz unfruchtbar waren. Denn sons
t

verweist man mit metaphysischen Speculationen iiberhaupt alte Kunst in da
s
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Reich der Nichtexistenz und verfellt so in's andere Extrem ; damit vernichtet man
aber auch die Moglichkeit einer Kunst iiberbaupt.

Das Werk ist eine grosse wissenschaftliche That; wir kennen in der

neueren katholischen Literatur kein anderes, das mit dieser Entschiedenheit die

christlichen Grundsatze fiir die Kunst nicht nur im Allgemeinen aufgestellt,

sondern auch fiir einzelne Kiinste durchgefiihrt hatte. Der Verewigte Verfasser

hat sich damit ein verdienstvolles Denkmal gesetzt.

Raigern. P. J. V.

Abt Georg Joseph Vogler.
Sein Leben, Charakter und musikalisches System, seine Werke, seine Schule,

Bildnisse etc von Dr. Carl Emil v. Schafhautl, kgl. Universitats-Professor

u. Conservator. Mit 3 Pdrtraits, Facsimilen und Notenbeilagen. Augsburg 1888.

Verlag des literar. Institutes von Dr. M. Huttler. (XVI u. 303 S. Preis 8 Mk.)

Dieses schon ausgestattete Buch. welches nach der Angabe des Verfassers

eigentlich nur der Vorlaufer e>nes ausfiihrlichen und umfangreichen Werkes fiber

Abbe* Vogler sein soil (Abbe* ist nur ein Titel, welcher besonders in Frankreich

auch einem einfachen Priester und selbst Cleriker oft gegeben wird, und mit der

Wiirde eincs Kloster-Abtes nichts zu thun hat), ist zur Ehrenrettung dieses Mannes
geschrieben. Die Nachrichten iiber das Leben und Wirken Vogler's, das den
jetzigen Musikern und Musikhistorikern in die Feme geriickt ist, sind mit allerlei

anekdotenhaften Ausschmiickungen verwoben worden, welche ihren Grund haufig

nur in Unkenntnis, Neid und Scheelsucht seiner Zeitgenossen haben, so dass das

richtige Bild des merkwiirdigen Mannes nicht zu gewinnen war. Der Verfasser

sucht nun aus authentischen Quellen ein wahres Lebensbild zu zeichnen. Er ist

auch hiezu der geeignetste Mann, da er (geboren 1803) schon in seiner Jugendzeit

sich in Vogler's Lehre und Wirksamkeit hineingearbeitet und seine theoretischen

und praktischen Werke studiert hatte. Freilich scheint es, als ob ihn die Vorliebe

und grosste Hochschatzung seines Meisters bin und wieder etwas zu weit fiihre,

und ihn iiber die altere contrapunktische und die neuere harm nische Musik-

iibung ein nicht ganz billiges Urtheil fallen lasse. Aber man gewiont doch mehr
Interesse und Achtung fiir den talentvollen aber eitlen Mann, alsndurch fruhere

Darstellungen aus dessen Ltben, wo er nur als ein Charlatan und Speculant

erscheint.

Das Buch ist in mehrere Abschnitte getheilt. Im ersten Abschnitte 9 Vogler's

Leben« werden dessen Lebensschicksale von seiner Geburt 15. Juni 1 749 bis zu

seinem Tode 6. Mai 18 14 vorgefiihrt (S. 4 scheint ein Druckfehler vorzuliegen

;

denn es steht da, Vogler's Vater sei 1792 geboren; wahrscheinlich muss es 1702
heissen.) Als Hofgeigenmacherssohn besass er schon ein angebornes Musiktalent,

alle > charakter istischen Eigenschaften, welche ihn durch sein ganzes Leben be-

gleiteten, traten schon am Knaben hervor: innige Frommigkeit, ein wunderbares
Gedachtnis und eine ebenso wunderbare Sprachengabe.* Dazu hatte er einen

eisernen Fleiss, eine durch nichts zu erschtitternde Energie und einen gewaltigen

Ehrgeiz, welche letzteren Eigenschaften ihra viele Feinde und Neider schufen

und so viele ungerechtfertigte Urtheile veranlassten. Zum Priester wurde er

zwischen 1773— 75 zu Padua geweiht, nicht in Rom, wie man in den Lexicis

liest. Hierttber sagt der Verfasser im »Leben Vogler's* gar nichts ; erst in der

zweiten Abtheilung (S. 81) findet sich diese Notiz. Sein Leben war ein fort-

gesetztes Wanderleben, bald treften wir ihn in Mannheim, bald in Miinchen,

Darmstadt, Paris, London, Amsterdam, in Schweden und Norwegen, bei den

Mauren und im Oriente, wo er die Urraelodie zu finden hoffte, dann wieder in

Berlin, Prag, Wien, bis er zuletzt iu Darmstadt seine letzte Ruhe fand.

In fliessendem Erzalilungsstil wird der Leser mit alien Details bekannt
gemacht, welche sich an seine Thatigkeit als Schiiler Martini's und Valotti's, als
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Lehrer, vorzuglich der grossen Meister C. M. v. Weber und J. Meyerbeer, als

Schriftsteller, Componist, Orgelbauer, Organist (1798 hatte er bereits mehr als

1000 Orgelconcerte gegeben) kniipfen. Man muss geradezu staunen, welche urn-

fassende Th&tigkeit dieser Mann auf den verschiedenen Gebieten rausikalischer

Wissenschaft und Praxis entwickelte. Stosst auch manchmal das Hervortreten

des Ehrgeizes und der Sonderlichkeit ah, so versohnt leicht wieder sein ehrliches,

offenes, aller Scheinthuerei fremdes Wesen und ('er Ernst, womit er ailem

wissenschaftlich auf den Grund geht ; und seine geistigen Errungeuschaften blieben

keineswegs unfruchtbar. Seine Verdienste urn musikalische Theorie und Orgel-

baukunst sind nicht zu unterschatzen ; sein Simplificationssystem hielt allerdings

nicht her, da eine solche Orgel, welche nach seiner Meinung ein seelenvolles

Orchester darstellen sollte, nur von einem Organisten gespielt werden konnte,

welcher die Register und ihre Combination griindlich studiert hatte.

Die zweite Abtheilung ist betitelt » Vogler's Charakter.t Der Verfasser

fasst ihn also kurz zusammen: »Vogler war ein tief religioser, philosophierender

Idealist, ein entschiedener katholischer Priester und Musiker von aussergewohn-

licher Begabung.c Die Musik sei da, erklarte er, um Gott zu loben, und der

Verfasser sagt, als Hauptaufgabe seines Lebens habe er die Umwandlung der

Kirchenmusik angesehen. In diesem Capitel findet die Polemik einen weiten

Spielraum, welcher auch sehr ausgenutzt ist; nur konnte man wiinschen, dass

Manches Ueberfltissige und einige Wiederholungen weggeblieben waren. Die

Tagebiicher und Papiere Vogler's, welche seinen Charakter noch schoner hatten

beleuchten konnen, sind leider, wahrscheinlich unwiederbringlich, verloren.

Der dritte Abschnitt behandelt »Vog'er's musikalisches System.* Bei

Vogler musste sich alles Konnen auf einer wissenschaftlich begriindeten Basis

aufbauen; »er war eine eigenthiimlich logische Natur — eine Denkkraft.*

Darum begann er seine Tonlehre mit den mathematischen VerhSltnissen der

Tone und construierte ein eigenes, dem Monochord ahnliches, aber mit 8 gleich-

tonenden Saiten iiberspanntes Instrument, das er »Tonmass« nannte, um diese

Verhaltnisse genau zu zeigen. Er war durch und dutch Harmoniker; aus den

Aliquottonen construierte er den grossen Dreiklang als den vollkommensten

Accord; durch die von Valotti iiberkommenc Umkehrungslehre gewann er die

Grundlage zu einem folgenreichen Harmoniesystem ; der Fundamentalbass (Haupt-

klang nennt er ihn) spielt bei der Verbindung der Accorde eine grosse Rolle.

Auch Tartini's Entdeckung vom dritten Klang machte er fur die Simplification

der Orgeln nutzbar. Besonders macht er auch auf die Mehrdeutigkeit der Accorde

aufmerksam. Vogler war (neben J. Riepel) der erste, welcher eine sisthetische

Compositionslehre* schrieb, worin er den Bau einer Composition, die Gestaltung

von Perioden, Satzen, Abschnitten u. s w. lehrt. Alle Polyphonie aber gieng ihm

aus der Harmonie hervor. Ueber die Fuge schrieb er ein eigenes Werk, worin

er dieselbe in rhetorischer, logischer und asthetischer Beziehung behandelt.

Besondere Beachtung beanspruchen seine »Betrachtungen der Mannheimer Ton-

schule* (3 Jahrgange mit 500 Seiten Notenbeispielen), worin er die in der

»Mannheimer Tonschule« nur aphoristisch vorgetragenen Lehren durch aliseitige

Analyse von Musikstiicken aus alien Stilen erlautert.

Von S. 146— 198 folgt eine ausfuhrliche Exposition iibcr Vogler's Thatigkeit

auf dem Gebiete der Orgelbaukunst nebst Darlegung seiner Orgel-Simplification,

mit welcher er zu seiner Zeit so vicl Aufschen erregt hatte.

Weitere Abtheilungen enthalten » Vogler's Tonrnass* (201— 210), t Vogler's

Werke* (213—238) d. i. Besprechung einiger seiner Werke; »Vogler's Schiiler*

(241 -244). Damn schliesst sich ein Verzeichnis der Werke V.'s (24 Nummern
theoretische, 323 Nummern praktische), seine Bildnisse, Biisten u. s. w. Als

Anhang 1. ist der Inhalt der 3 Jahrgange der * Betrachtungen der Mannheimer
Tonschule« skizziert ; als Anhang II. die chromatische und unharmonische Scala

nach V.'s Tonmass gegeben. Als Beigaben folgen 2 Facsimile und ein Motett

Digitized by VjOOQlC



— 701 —

»Regnum mundi,« welches nicht gerade eines besondern Vorzugs sich er-

fireuen kann.

Metten. P. Otto Kornmuller, O. S. B.

- Avis et Reflexions etc. d. i.

Gutachten und Betrachtungen ttber die Pflichten des religiosen Standes, um all

diejenigen, welche in denselben eingetreten sind, zur Erftillung ihres Bemfes an-

zueifern. Ein Werk nicht allein ntitzlich fiir Religiosen, sondern auch ftir all

Personen, die da in der Welt fromm leben wollen. Herausgegeben von einem
Benedictiuer der Congregation von Saint Maur. Neue Ausgabe sorgfaltig durch-
gesehen und corrigiert von Dufour, Dr. Theol. Paris, Walzer 1889. 2 BSnde

in 12° zu XXIV—399 u. 409 S.

Der hi. Alphons von Liguori schreibt in seinem Werke, das den Titel

fahrt »Die geheiligte Ordensfrau* : »Lies die Werke des hi. Franz von Sales,

der hi. Theresia, des hi. Ludwig von Granada, des P. Rodriguez, des von Saint

Jure*, Nieremberg, Pinamonte* und iihnliche Lebensbeschreibungen und vor allem
die »Gutachten und Rathschlage an Religiosen, « derVater von Saint Maur.*
Diese Worte des hi. Kircheniehrers waren schon mehrseitig Veranlassung ge-
worden, das obgenannte franz. Werk neu herauszugeben, und wahrend zu Solesmes
selbst eine Neuausgabe in Vorbereitung ist, liess Abbe" Dufour diese vor uns
liegende erscheinen. Dieses Buch ist thatsSchlich sehr selten geworden, wiewohl
es im Verlaufe des 18. Jahrhunderts wenigstens siebenmal gedruckt wurde. Es
hat zum Verfasser Dom Paul de Saultu und wurde stilistisch von D. Guillaume
Roussel verbessert. Die zahlreichen neuen Ausgaben. desselben, wie das Lob
aus der Feder des hi. Alphonsus selbst mogen genugen, um die Vortrefflichkeit

eines Buches hervorzuheben, das da nichts gemein hat mit den unter dem Titel

•ascetische Literature heutzutage so haufig erscheinenden Andachtsbuchern. Der
Herausgeber (Dom Paul Piolin

), ganz durchdrungen von den in demselben wieder
gegebenen Ideen, schloss sich hiebei an den italienischen Text an, welcher von
den Benedictinern von Monte Cassino im vorigen Jahrhundert veroft'entlicbt wurde
und seine Arbeit bleibt nach jeder Richtung hin eine lobenswerte.

P. P.

Die Stellung Augustins in der Publicistik des gregorianischen
Kirchenstreits.

Von Lie. Carl Mirbt, Privatdocent der Theologie an der Universitat Gottingen,

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung. 1888. S. 113.

Die Aufgabe, die der Verfasser dieser Monographic losen wollte, ist

:

» I. Den Umfang der Kenntnis der Schriften Augustins bei den Autoren der

gregorianischen Periode, 2. den Einfluss Augustins auf ihre Anschauungsweise

nachzuweisen.« In ersterer Beziehung kommt er nach seinen Zusammenstellungen

zu dem Endresuitate, dass bei Weitem die meisten Autoren »Collectaneen
augustinischer Schriften und Worte* beniitzt und nicht direct aus Augustin

geschopft haben, da in zahlreichen Fallen die Quellen gar nicht oder falsch

angefiihrt werden, und da ferner in der Auswahl der Citate eine aufFallende

Uebereinstimmung bemerkbar ist. In zweiter Beziehung ergibt sich ihm, selbst-

verstandlich nach dem ersteren Punktc zu urtheilen, der Schluss, dass in der

fraglichen umfangreichen Broschiirenliteratur und uberhaupt in der theologischen

Literatur der zweiten Halfte des 11. Jahrhundertes der Einfluss Augustins ein

sehr grosser gewesen ist. Im grossen Ganzen muss anerkannt werden, dass die

Pramissen der beiden Schlussfolgernngen mit grossem Fleiss und Akribie durch-

11
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gearbeitet sind, wenn auch einigc Deutungen geeignet sind, zum Widerspruch

herauszufordern

.

Die Tendenz des Verfassers, die iibrigens in der Schrift selbst nicht so

auffallend hervortritt als in der Einleitung, ist aus nachfolgendem in dieser

enthaltenen Aussprache ersichtlich : »Luther und Augustin haben den grossten

Einfluss auf die Entwicklung der christlichen Kirche ausgeubt . . . sie erfasstcn

den Geist des Christenthums rmit einzigartiger Lebendigkeit und Originalitat (1)

und brachtcn ihn zum Ausdruck —

«

Raigern. P. J. V.

Cartulaire
de I'abbaye N. D. de Bonnevaux au dioce'se de Vienne O. C. Publie" par Uljrsse

Chevalier. Grenoble 1889. Allier Pere et Fils. 198 S.

Unter den wenigen Geschichtsquellen, die sich iiber die

Dauphine gerettet haben und die nun in der Nationalbibliothek

in Paris wohlverwabrt und aufgehoben sind, befindet sicb auch

eine Mappe, die auf der Rtickseite folgende Inschrift tragt: „Tresor

des Chartes." (II. Supplement) Dauphine J. 841.

Die darin enthaltenen, ausserst wertvollen Documente hat

nun der hochverdiente und bekannte franzflsische Geschichts-

forscher U. Chevalier der Oeffentlichkeit tibergeben. bonnevaux

(Bona Vallis) hat zwei Urkunden -Verzeichnisse, die beide dem

13.— 14. Jahrhunderteentstammen, abgesehen von spateren; auch

die Abtreihe der altesten Zeit findet sich daselbst aufgezeichnet.

Ueber die Grlindungsgeschichte des Klosters ist Chevalier anderer

Ansicht als Janauschek (Orig. Cist. I. 7.). Dieser verlegt die

GrUndung auf den 11. Juli 1119 und leugnet jede Antheilnahme

an derselben von Seite des Erzbischofs von Vienne, Guy de

Bourgogne. Chevalier weist jedoch auf zwei Documente hin, und

zwar lautet eine bereits 1642 veroffentlichte Aufschreibung:

Anno ab Incarnatione Domini Mo. Co. XVII. cum domnus

Wido, sancte Romane ecclesie legatus, Viennensis vero archi-

episcopus, nunc autem papa catholicus .... venit ad monasteriura

quod . . Cistercium nuncupatur, rogavitque domnum Stephanuro,

abbatem illius loci, ut in Viennensi suo archiepiscopatu mona-

sterium construeret, ubi monachi sub regula et abbate viventes

pro se et omni clero et populo . . misericordiam Dei exorarent.

Cuius petitioni idem abbas, communicato monachorum sibi com-

missorum consilio, annuens venit Viennam et, consilio et adjutorio

prescripti donini pape Calixti, in valle quadam cepit cenobium

edificare, quod Bonam Vallem idem papa dictavit vocari; et

sciendum quod omnes sumptus ad hoc opus necessarii
eiusdem pape providentia seu administratione pro-

venerint. Das andere Document, eine Urkunde, die datiert ist

vom 25. September 1120, zeigt jedoch vollst&ndig unvereinbare

Daten, indem einerseits das darin Erwahnte vor dem 2. Februar

1120 (dem Tage der Wahl Guy's zum Papste) geschehen sein
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musste, anderseite der 25. Sept. 1120 nicht auf einen Freitag,

wie die Urkunde sagt, fiel, sondern auf einen Samstag. Das sind

allerdings etwas bedenkliche Zeichen fur die Echtheit derselben,

und ich ziehe sie wohl sehr in Zweifel. Calixt II. selbst aber

sagt am 25. Sept. 1120 von der Abtei Bonnevaux ausdrucklich

:

quae, praestante Deo, nostris sumptibus et nostris est fundata

laboribus. Eine Bestatigung der von Chevalier gegebenen Dar-
stellung finden wir auch in den von Lowenfeld herausgegebenen

Monumenta Germania historica (T. XXVI, 824), wo es heisst:

1117. Exordium Bonevallis. 1119. Domn us Johannes primus abbas

Bonevallis.

Da nun nach dem erstgenannten Documente kein Zweifel

ist, dass Guy de Bourgogne (Guido von Burgund) der Grunder
des Klosters ist, so dtirfte hier Janauschek im Unrechte sein,

anderseits aber mag er ganz Recht haben, wenn er die Griindung

(insoferne man darunter die eigentliche Beziehung des Klosters

durch die Monche versteht) in das Jahr 1119 verlegt, denn es

ist doch kaum anzunehmen, dass sich die Briider zwei Jahre

lang, und noch dazu in einein neugegrtindoten Kloster, ohne
Oberhaupt befunden hfttten.

Die Urkundenreihe ist eine sehr stattliche — es sind deren

432 — sie umfasst die Jahre 1119— 1279 und weist eine Kaiser-

urkunde (Friedrich I. Dat. in civ. Lugdunensi XIII. kal. septembr.

A. D. 1178), sechs Papsturkunden und andere von hohen Adeligen

Frankreichs theils unterzeichnete, theils ausgestellte Urkunden
auf. Es wird demnach das Werk auch fur die Adelsgeschichte

und die Klarlegung der Besitzverhaltnisse in der Dauphine eine

ausserst wertvolle Beigabe sein.

Wenn wir etwas auszustellen haben, so ist es das eine, dass

die Urkunden nieht nach der Zeit der Ausstellung angefuhrt sind.

Ein sorgfaltig gearbeiteter Index erleichtert wesentlich den Ge-

brauch des Buches. J. Hurch.

Jean de Clinchamp,
Prieur de Solesmes et abb£ de Saint-Remi de Reims. Par le R. P. Dom Paul

Piolin. Mamers. G. Fleury et A. Dangin 1889.

P. Paul Piolin bietet uns in der vorliegenden 24 Seiten

umfassenden Schrift eine sehr interessante Studie tiber Johannes

von Clinchamp, Prior von Solesmes und spaterem Abte von Saint-

Remi in Rheims (1286— 1297). Nachdem sich der Verfasser des

N&heren tiber die altadelige Familie derer von Clinchamp aus-

gesprochen und gezeigt hat, wie sie schon in den Ultesten Zeiten

auf das innigste mit den Aebten von Couture und Saint-Remi in

freund8chaftlicher Verbindung stand, geht er auf das Leben
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Johannes' und seines Bruders Gervasius, des sp£teren Cardinals

in montibus, ein. Von der Jugend Johannes' wissen wir wenig,

wie er ja uberhaupt der erste Prior von Solesraes ist, tiber dessen

Leben sich historisch beglaubigte Thatsachen und Ereignisse mit-

theilen lassen. Es steht auch nicht fest, wann er Prior von
Solesraes wurde, nur tiber seine dortige Wirksamkeit k5nnen wir

einjges mit Bestimmtheit sagen, vorzuglich, dass er rait besonderem
Eifer bemtiht war, die daraals so traurigen Verhiiltnisse in den
Klostern einer mftglichsten Besserung zuzufuhren. Auch als Abt
von Saint-Remi suchte er dem geistlichen und materiellen Verfalle

seines Hauses, so gut es gieng, entgegenzusteuern, was ihm nicht

nur bittere Anfeindung, sondern sogar eine Anklage vor dem
heiligen Stuhle zuzog. Wohl mochte es dem eifrigen aber bereits

alternden Manne schwer werden, die weite Reise nach Rom an-

zutreten, urn sich zu rechtfertigen, aber er kam doch dem
piipstlichen Befehle ptinktlich nach und rechtfertigte sich gliinzend

von den gegen ihn erhobenen Anklagen. Hiemit schloss er aber

auch sein thatenreiches Leben ab. Denn ira November 1295 in

Rom angekommen, verfiel er kurz nach den Verhandlungen in

eine langwierige Krankheit, von der ihn am 30. April 1297
der Tod erloste. Seine letzte Ruhestlitte fand er an der Seite

seines Bruders Gervasius in Rom.
Die verschiedenen sich widersprechenden Aufzeichnungen in

Rom, in den Nekrologien von Couture, Solesmes und Saint-Remi

geben dem Verfasser Gelegenheit, die Frage tiber das Todesjahr

und die genaue Abtfolge in der Geschichte von Saint-Remi einer

eingehenden Prtifung zu unterziehen. Aus dem Ernennungs-
Decrete von Johannes' Nachfolger, Roger von Perorae, durch Papst

Bonifatius VIII. sowie mehreren anderen piipstlichen Schreiben

gelangt Piolin zu dem Schlusse, dass Johannes wirklich an dem
bezeichneten Tage in Rom gestorben sei, und nicht, wie es in

manchen Aufschreibungen auch heisst, gekriinkt durch die Anklage
seinerr sich mehr nach Freiheit sehnenden, Ordensuntergebenen auf
die Wurde eines Abtes verzichtet und erst im Jahre 1317 seine

irdische Laufbahn beschlossen habe. J. Hurch.

Deux lettres b£n6dictfnes inedites.

Dom Germain, Dom Davie, par Th. Tamizey d e Larroque. Toulouse.

Priorat in 8' de u p. 1889.

Es ist nicht das erstemal, dass M. Tamizey de Larroque Correspondenzen
von Benedictinern der Genossenschaft St. Maur publiciert hat, und er verspricht,

spater auch noch andere herausgeben zu wollen. Jedermann, <ler sich filr Geschichte

und Literatur interessiert, begriisst dieses Versprechen mit umso grosserer Freudc,

als der Herausgeber slets auch sorgfaltigst die von ihm veroffentlichten Documente
mit reichhaltigen Anmerkungen versieht. In vorliegender Ausgabe habe ich

insbesonders zwei Anmerkungen hervorzuheben. Es ist vollkommen wahr, dass
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Moliuos zu Patacina geboren war, und da dieser Ort zur Diocese von Saragossa
gehorte, so ist es ganz gerechtfertigt zu sagen, dass er Priester dieser Diocese
gcwesen sei. In einem Briefe des Dom Germain au Menoge erzahit dieser

Benedictiner mit der ihm ganz eigenthtimlichen Wfirme und Geistesscharfe eine

recht anziehende Anecdote, die sich 1681 in Rom zutrug, und die er sich

bemiiht mit all ihren Details seinem Freunde D. Placid Percheron (Valery,

Correspondance ine'dite' de Mabillon et de Montfaucon t. I. pg. 107) mitzutheilen.

Nach dieser hfitte de Larroque die Note 2 auf Seite 7 wegzulassen gehabt. Wir er-.

wiinschen uns schleunigst die baldig in Aussicht gestellte Herausgabe der anderen
gleichartigen Actenstiicke. D. Paul Piolin.

Sitzungsberichte der konigl. bohmischen Gesellschaft der
Wissenschaften.

Philos.-histor.-philolog. Classe. Prag 1887 und 1888.

Ira Jahrgange 1887 veroffentlicht der Taborer Professor Aug. Sedlricek

(S. 54— 71) eine Abhandlung iiber »die altbohmischen Best an de des
Oelser Archivs* und gibt zugleich seine Funde in kurzen Regesten bekannt.
Da mehrere unter ihnen die Kloster Sezemic (35), Wilemov (38), Saar (151 und
158), Bfevnov (164) und Ostrov (165), sowie andere Stiftungen betreffen, ist

ihre Veroffentlichung auch von unserer Seite mit Freuden zu begnissen.

lm Jahrgange 1888 (S. 72— 83) theilt uns Universitatsprofessor Dr. Emler
aus einer Handscbrift der k. k. offend. Prager Bibliothek (VII, A, 8) ein

Goldenkroner Necrolog mit, das insoferne unsere besondere Beachtung
verdient, weil es sehr reichhaltig und augenscheinlich die Quelle beider in

unserer Zeitschrift bereits veroffentlichten Necrologe ist. Sehr dankenswert ist

die jedesmalige Angabe, welchem Jahrhunderte dem Charakter der Handschrift

nach die Eintragung angehore. Wir sehen daraus auch, dass die Angabe zum
27. October von der Massenermofdung der Monche durch die Hussiten erst aus
der Mitte des 17. Jahrhunderts herriibrt. Dr. Emler will nach und nach alle

bohmischen Klosternecrologe veroffentlichen, worauf wir uns herzlich freuen.

Einige hat er bereits veroffentlicht, so das Ost rover Todtenbuch in den-

selben Sitzungsberichten 1878, S. 346 ff. V. Sch., Ord. Cist.

Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragensem
per archidioecesim.

Lib. VIII., IX. et X. ab a. 142 1— 1436, edd. Jos. Emler.

Derselbe unermtidliche Herausgeber bohmischer Geschichtsquellen, den wir
eben erwiihnten, hat auch ein fur unsere Geschichte hochst wichtiges Quellenwerk
heuer gliicklich zu Ende geftihrt, das Tingl schon 1865 begonnen hatte. Wer
einen Einblick in dieses Werk nimmt, der kann sich nicht genug freuen iiber

die Fiille historischer Nachrichten, die es enthalt. Jede Besetzung einer Pfarrei,

viele Abtwahlen in den Stiften unserer Orden, eine Fiille von Namen unserer
Ordensbriider und unserer Ordenswohlthater wird er darin linden. Und dass gerade
die Nachrichten des vorletzten, sowie des letzten Bandes, deren Hintergrund die
unseligen hussitischen Wirren bilden, das hochste Interesse beanspruchen, brauche
ich nicht erst zu erwahnen. Moge dem eifrigen Forscher ein recht langes Leben
beschieden sein, auf dass er auch seine tRegesta Bobemiae et Moraviae« und
seine anderen angefangenen Arbeiten zu Ende fuhren konne!

V. Sch., Ord. Cist.
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Libri erectionum archidioecesis Pragensis saeculo

XIV. et XV.
Liber V. Pragae 1 889. Edd. Dr. Clemens Borov^.

Ein anderes ebenso wichtiges Quellenwerk sind die Libri erectionum.

B alb in hat ihre Wichtigkeit eingesehen und sie verotfentlicht, — d. h. er Hess

uns nur ahnen, welch' reiche Fundgrube sie fiir den Geschichtschreiber hier seia

konnten. Borovy theilt uns nun grosstentbeils den Wortlaut der Urkunden mit;

nur minder Wichtiges, — unwesentliche Worte — hat er ausgelassen. Wir finden

darin Errichtungen von Caplaneien, Schenkungen, Pfarr-Dismembrationen etc.

Auch fiir die Geschichte unserer Ordenshauser bringt es uns viele, viele kostbare

Bausteine. So enthalt z. B. der 5. Band Urkunden betreffend Plass, Porta apo-

stolorum, Wilemow, Ostrov etc., unter diesen namentlich eine interesante Nummer
fiir Ottau. Die einzelnen Sttlcke anzufiihren, ist nicht meine Sache; wer die

Geschichte bohmischer Kloster studieren will, muss das Werk ohnehin zur Hand
nehmcn. Moge es dem verdienstvollen Herausgeber vergdnnt sein, auch noch die

stattliche Reihe der Ubrigen Bttcher herausgeben zu konnen!
V. Sch., Ord. Cist.

Guibert, abb6 de Florennes et de Gembloux
Xlle ct XHIe siecle par le P. Hippolyte Delehaye, S. J. dans la »Revue des

Questions historiquesc t. XLVI. p. 1—90.

Man hort oft wiederholen, dass die Werke Guiberts von nur verhaltnis-

massig geringem Interesse fiir Geschichte seien. P. Delehaye, S. J. widerlegt

mit Griinden und Beweisen durchwegs diese Behauptung. Zwar bleibt es richtig,

dass man heutzutage Personlichkeiten besser zu beurtheilen versteht, als dies

friiher der Fall war. Cardinal Pitra sel. Angedenkens hat in dem VIII. Bande
der »Analecta sacrac (1882) eine Auswahl der von Guibert stammenden oder an

ihn gerichteten Briefen publiciert. In demselben Jahre haben dann die gelehrten

Fortsetzer der Bollandisten eine sehr ntitzliche Erganzung oder vielmehr eine

Bliitenlese aus den Schriften des Cardinals in den Analecta Bollandiana torn. I.

(1882) erscheinen lassen. und das folgendejahr darauf hat Msgr. A. Battandier in

seiner: »Besprechung des Lebens der hi. Hildegard nach den Originalurkunden*

die ganz hervorragende Rolle, die Guibert gespielt hat, nachgewiesen. — In

obigem Werke nun zeigt R. P. Delehaye die Wichtigkeit des Lebens des

Abtes von Gembloux in seiner Gesammtheit und seinen Details. Er fiihrt ganz
neue unbekannte Beweisstucke, Urkunden von grosser Bedeutung an und stellt

diesen Abt und PraMaten in einem Lichte dar, das sein Andenken gegeniiber den
misshebigen Verdachtigungen der meisten Geschichtsschreiber vollkommen recht-

fertigt. Es moge gentlgen, die Aufmerksamkeit auf dieses thatsachlich hervor-

ragende Werk hingelenkt zu haben, umsomehr, als der gelehrte Jesuite uns in

Blllde ein anderes vollstandigeres in Aussicht stellt. — Die Hoffnung auf das

baldige Erscheinen desselben begriissen insbesonders alle Sohne des hi. Benedict

mit Freuden. D. P. Piolin.

Institutiones logicales
secundum principia s. Thomae Aquinatis ad usum scholasticum accommodavit

Tilmannus Pesch S. J. Pars I. et II. vol. 1. Cum approbatione rev. archiep.

Friburg. et super, ordinis. Friburgi Brisgoviae. Sumptibus Herder. 1888 & 1889.

Pg. XXI. 588 & XXII. 644.

Das angezeigte Werk ist eine Fortsetzung der »PhiIosophia Lacensis
t
c

deren Weitererscheinen durch die Ungunst der Zeiten verhindert worden ist, so

dass nur des Verfassers Natur- und Rechtsphilosophie hat erscheinen konnen.
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Diese Institutions logicales zerfallen in zwei Theile: der erstc umfasst

•Snmma praeceptorum logicae,« der zweite, wovon erst der erste Band vorliegt,

die » Logica maior.t Gemjfss der Stellung, welche die Logik unter den philoso-

phischen Disciplinen einnimmt, wird hier eine »Doctrina propaedeutica* tiber

Philosophic im Allgemeinen vorausgeschickt. Davon verdient besonders die

geschichtliche Uebersicht unsere voile Anerkennung, da aie bei geringem
Umfange mehr sagt als manches weitl&ufige Werk ; das bibliographische Detail

ist sehr fleissig zusammengestellt. Das 2. Buch enthalt die »Dialektikt d. h. die

scholastische eigentliche formelle Logik, nach dem jetzigen Sprachgebrauche (es

behandelt: Begriffe, Urtheile, Schltisse u. s. w.). Der II. Theil ist der »Logica
maior* gewidmet, worunter die Philosophic der Vorzeit gleichsam eine Wissenschaft

itber die oder der Logik verstand. Es ist eine wissenschaftliche Rechtfertigung

der Grundlagen, auf denen die schulmassige Logik mit ihren Vorschriften ruht

und eine eingehendere Priifung der Denkoperationen : Logica critica et formalis,

im scholastischen Sinne, und realis; die letzte, die sich bereits mit ontologischen

Begriffen befasst, wird der 2. Band enthalten.

Seinem Motto: >Non ita cudimus nova, ut destruamus Vetera, sed ut

statuamus* (Hieronymus) ist der Verfasser beziiglich des »Alten« in der Anlage
des Werkes, wie aus der Inhaltsangabe zu ersehen ist, gerecht geworden. Die
jetzigen Bezeichnungen : formelle, materielle Logik und Noetik sind nun gelaufiger

geworden, die Sache bleibt so ziemlich dieselbe. Dass fiir die formelle Logik
eine grtindliche Beleuchtung und Vertheidigung nothwendig geworden ist (hier

» Logica formalist), lasst sich nicht laugnen; denn so wie jetzt die philosophische

Propadeutik z. B. an bsterreichischen Gymnasien betrieben wird, steht sie auf

sehr schwachen Ftissen ; die nachste beste moderne philosophische Abhandlung
Usst sie als eine Spielerei und Heuchelei erscheinen. Ob gerade die angegebene
Eintheilung und Zergliederung des Stoffes vortheilhaft ist, dartiber lasst sich

allerdings streiten; besonders gegenilber der neueren destructiven Methode in

der Logik konnte es beinahe zweifelhaft erscheinen Aber der Verfasser wollte

Schulm&ssiges vom rein Wissenschaftlichen trennen und auch sonst lassen sich

gute Griinde fiir sein Verfahren anfiihren.

Auch in der Methode unterscheiden sich beide Theile, indem der zweite

(n der Form von Quaestionen gehalten ist, da er ja besonders »in usum dispu-

tationumt bestimmt sein solP. Es sind das Aeusserlichkeiten, an denen wohl
weiter nichts gelegen ist und die auch hatten unterbleiben konnen.

Uebrigens was den Inhalt und die sonstige Form anbelangt, ist der

Verfasser so modern, wie es sich nur mit der Wahrheit vertragt. Bei den seit

Alters festgestellten Lehrs&Uen findet man tiberall den weiteren Fortgang be-

rucksichtigt, so dass der ungemein reichhaltige Stoff durchgehends kritisch gesichtet

erscheint: diese beiden Vorziige sind es besonders, die das Werk zu einem
eminent wissenschaftlichen machen. Unter den neueren Schriften tiber Logik
begegnet man selten einem, das tiber seinen Gegenstand so grtindliche und
umfassende Aufkliirungen bringen wtirde, wie dieses es thut. Von den neuesten

findet man besonders oft Sigwart, Trendelenburg, Ueberweg, Wundt u. a. citiert.

In den fiir die Schule bestimmten Partien sind die althergebrachten

Formeln beibehalten, denen man jetzt etwas abhold ist. Manche Zusammen-
stellungen von Begriffen, die in der Scholastik in verschiedenen Bezeichnungen

oft erscheinen, werden Studierenden der Theologie und Philosophic sehr will-

kommen erscheinen. Bei der Lehre von den Distinctionen hatte vielleicht eben
nur aus diesem Grunde die scotistische bertihrt werden konnen, weil viele sie

dort suchen werden. Bei Beurtheilungen ueuerer Doctrinen bleibt der Ton des

Verfassers wtirdig und edel, auch wo sie nichts als eine Abfertigung verdienen.

In kritischen Fragen folgt der Verfasser den alten Meistern und clen

neueren vorherrschenden Ansichten. In einzelnen Punkten liesse es sich

bestreiten, ob immer nur philosophische Griinde massgebend gewesen sind; so

kann man z. B. nicht sagen, dass die Beweiskraft eines »sensus communis,* die

hier »solid« genannt wird, wirklich uberail als solche erwiesen ist. So scheint
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in manchemanderenPunktevonuntergeordneter Bedeutungzu viel vom dialektischen

Scharfsinn urasonst verschweadet zu sein, um altere Lehrmeinungen aufrecht zu

halten, die es nicht verdienen, z. B. in der empirischen Psychologic Im grossen

Ganzen ist unsere christliche Richtung in der Philosophic mit einem Werk
bereichert worden, das ziemlich lange als abschliessend betrachtet werden muss,
und zu welchem sich jede andere philosophische Schule gratulieren konnte.

Raigern. P. J. V.

Gorres-Gesellschaft.
D antes Geistesgang von Dr. Franz Hettinger. Erste Vereinsschrift

fur 1888. — Koln, Bachem

Die so vielfach irrigen Anschauungen, welche iiber das Geistesleben im
Mittelalter herrschen, haben es naturgemass mit sich gebracht, dass in die Werke
der Classiker jener Zeit Ideen und Tendenzen hineingelegt werden, die dem
Dichter fremd, ja ganz unbekannt waren. Ein solcher Missverstehen ist um so

mehr zu bedaueru, je gewaltiger uns der Dichter als solcher entgegentritt. Gerade
Dante aber, der wegen seines erhabenen und tiefsinnigen, den grossen deutschen
Dichtern congenialen Wesens unter den Deutschen fast ebensoviele und begeisterte

Verehrer und Forscher gefunden hat, wie in Italien selbst, gerade er hat die

grossten Missdeutungen erfahren. Denselben auf Grund der Vorarbeiten der be-

deutendsten Danteforscher und eigener Studien entgegenzutreten war die Absicht
des Verfassers vorliegender Arbeit. Es war allerdings nothwendig, dabei ziemlich

weit auszugreifen, besonders nothwendig aber, das Wesen der Scholastik und der
mittelalterlichen Mystik auf grundliche und btindige Weise klar darzulegen, weil
die Missdeutung dieser so haufig ganz missverstandenen Geistesrichtungen eben
auch eine Hauptursache der Missdeutung von Dantes Leben und Dichtungen ist.

So weist denn der Verfasser nach, dass in Dantes Werken, besonders in dem
GastmahU und der »G6ttlichen Comodie* kein Widerstreit der Ideen sich

findet, sondern jede einzelne Dichtung, wie alle zusammengenommen, die scheme
Harmonie zum Ausdrucke bringen, in der Denken und Fiihlen, Leben und
Dichten des Mittelalters standen. So ist denn Hettingers » Dantes Geistesgang*

selber anziehend und fesselnd durch einen Abglanz jener erhabenen Ideen,

welche in der Divina comedia ihre Darstellung gefunden und wird dem grossen
Dichter neue Verehrer, seinen Verehrern neues Verstandis bringen. — t —

Der Gottesbegriff in den heidnischen Religionen der Neuzeit.
Eine Studie zur vergleichenden Religionswissenschaft von Christian Pesch, S. J.

Freiburg, Herder, 1888.

Vorliegende Studie bildet die Fortsetzung zu der friiher erschienenen

:

»Der Gottesbegriff in den heidnischen Religionen des Alterthumes,« und behandelt

die Religion der sogenannten Turanischen, d. h. der nicht zu den Indo-

germanen und nicht zu den Semiten gehorendeu Volker. Wegen der uniiber-

sehbaren Menge des vorliegenden Materiales war die Arbeit an sich keine

leichte und selbst bei Beniitzung der schon vorhandenen Samraelwerke noch
schwierig genug. Dabei ist die Bearbeitung eine ziemlich ausfiihrliche, wenn wir
auch wunschen, dass manche Partien, so iiber den Gottesbegriff des Las-tse, u. a.

selbst auf Kosten der Gemeinverstandlichkeit des Werkes, noch griindlicher waren
behandelt worden, weil eben gerade diese schwierigen Fragen von der grossten

Bedeutung sind ; auch batten wir es gerne gesehen, wenn jene Werke, die fiir

ein weiteres Studium des behandelten Gegenstandes empfohlen werden konnen,
wie Schneider, Waitz-Gerland u. A., angegeben worden waren, weil eben sehr
viele diesbeziigliche Arbeiten auf atheistischer, viele auf sonst unhaltbarem
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Standpunkte stehen. Sonst ist die vorliegende Arbeit eine sehr gute und kann,

weil durchwegs auch alles Anstossige sorgfaltig vermieden ist, nur bestens

empfohlen werden. — t —

Jacopone da Todi.
Ein christliches Lebensbild aus dem 13. Jabrhundert in Italien. Von .Sebastian

Brunner. — Wien, Leo Woerl.

Ein einfach-scblichtes Biichlein von nicbt siebenzig Seiten. Aber welche

Miihe und Arbeit, welche Gelehrsamkeit enthalt es! Welchen Schatz wahrer

Poesie bietet es! Nicht jener Poesie, die in Reimgeklingel besteht, sondern jener

erhabeneren, welche alle Dissonanzen des Lebens ausgleichend Denken und

Dichten, Kampf. und Liebe, Weltgetriebe und Gottesminne, Erdenleid und

Himmelsfreude in wundersamer Harmon ie vereint, das Wort aber nur als

minder wesentlichen, aber gleich erhabenen Ausdruck dieser Harmonie betrachtet.

Die bose Zeit hat Brunner so oft genothigt, als harten Haudegen aufzutreten,

dasa gar Manche schon meinten, seine Fidel habe ihren stissen Klang, seine

Stimme im Schlachtruf ihren Schraelz verloren. Da hort ! Ein neues Lied von

ihm, — der Form nach eine schlichte Erzahlung nur, aber welche Sinnigkeit und

welche wahre Schdnheit

!

VVollte Brunner mil dieser Biographie Jacopone's, des Dichters des

»Stabat mater, « seinen Freunden Dank sagen, fur ihre Glttckwunsche zu seiner

Secundiz dann ist dieser Dank eines Brunner wiirdig — t —

La tegende de Saint Amand, l'abbaye de Nantua et la ville

d'Ozindinse.
Petit cartulaire de Nantua. Bourg-en Bresse, Anthier 1889. In 8°. 104 pg.

Das Leben des hi. Amand (7. Mai 589 — 6. Februar circa 679) bietet,

bei Herstellung der chronologischen Anordnung in demselben, wie auch in

topographischer Hinsicht, mehrere ziemlich schwierige Punkte dar und eben mit

diesen beschaftigt sich vorliegendes Werk. Henschenius, welcher im J. 1698 die

verschiedenen Lebensbeschreibungen des hi. Amand im I. Bande, Februar, der

Acta Sanctorum von S. 815—837 veroffentlicht hat, bemuhte sich vergebens

nachzuweisen, dass dieser hi. Missionar, nachdem er Aquitanien verlassen hatte,

die Abtei, Saint Pierre de Nant, in der Diocese Rodez begriindet habe.

M. J. Brossard widerlegt, gestiitzt auf die Bemerkungen von Jaques Maissiot, mit

grossero Geschick diesen gelehrten Boliandisten und fuhrt den Beweis, dass das

von dem hi. Amand gegriindete Kloster, das von Nantua en Bugey in der

Diocese Lyon gelegen war. Er antwortete in seiner Schrift auf alle von

Henschenius vorgebrachten Beweisgriinde und erzahlt mehrere Details tiber die

Abtei von Saint Pierre de Nantua, die von wirklichem Interesse sind" Er beriihrt

auch einige Punkte der Localgeschichte und beweist, gestiitzt auf Berichte der Letztzeit,

das wirkliche Bestehen der Ortschaft Ozindinse, welche das Urkundenbuch von
Nantua erwahnt. Ueberdies gibt er auch 19 Proben aus jenem Documente wieder.

Obgleich diese einzelnen Actenstiicke verderbt sind, kann man doch nicht an

ihrem historischen Wert zweifeln, besonders da sie ganz mit den auch von
andern Seiten her festgesetzten Thatsachen ubereinstimmen. M. Brossard hat

Unrecht, wenn er sagt, dass der Ansicht des Henschenius alle nachfolgenden

Autoren gefolgt sind. Dom Denys von Sainte Marthe, welcher im J. 171

5

den ersten Band der Gallia christiana publicierte, macht die Bemerkung,
Baudement de Blandin, der vorziiglichste Geschichtsschreiber des hi. Amand
berichte, der heilige Missionar habe die Abtei von Nanto gegrtindet, nachdem
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er Aquitanien schon verlassen hatte und wiederum auf franzosisches Gebiet
zurtickgekehrt war, dass ferncr Saint-Pierre de Nant als ein abhitngiges

Priorat der Abtci von Vabres im J. 878 gegriindet wurde, dass es 1 135 zu
Abtei erhoben, der Jurisdiction des Bischofs von Vabres entzogen und mit der
Abtei Saint-Victor in Marseille vereinigt wurde. Die Abtei von Saint Pierre de
Nantua dagegen kam unter die Jurisdiction von Cluny gegen das Jahr 940. sank
1 150 zum blossen Priorate herab und von da an bietet ihre Geschichte keine
Schwierigkeiten mehr. In den alten Aufzeicbnungen von Saint Pierre de Nant ist

nirgends die Rede vora hi. Araand mehr, im Urkundenbuch von Nantua dagegen
wird dessen Grtindung stets dem hi. Bischof von Maestricht zugeschrieben.

D. P. Piolin.

Histoire de la Po6sie liturgique,
en moyen-dge. Les Tropes par Le*on Gautier, professeur a l'Ecole des

Chartes. Paris 1886.

Der riihmlichst bekannte Gelehrte, der als frtiherer Redacteur des Pariser

Blattes »Le monde* und als Prof, der Paleographie an der Kartenschule in

Paris eine grosse Anzahl gediegener Werke schon herausgegeben und im Jahre
1884 den grossen Preis Gobert von 10.000 Franken fUr ein Werk davongetragen
hat, erfreute vor drei Jahren schon die Gelehrtenwelt mit obigem Werke. Wie der
Autor in der Vorrede sagt, hatte er 1853 zuerst mit den Tropengesfingen
Bekanntschaft gemacht, in seiner Thesenvertheidigung am 14. Nov. 1855 davon
gesprochen, in seinem Cursus 1866 mehrere Lehrstunden hindurch sie behandelt
und 1873 im »Mondet mehrere Artikel dariiber veroffentlicht. Jetzt erst, nachdem
er im J. 1878 die Handschriften von S. Gallen durchsichtet und Troparien der

Pariser Nationalbibliothek, sowie die einiger auslandischer Bibliotheken benutzt

hatte, dachte er daran, seine Studien von 33 Jahren uber die dem Namen nach
kaum gekannten Tropengesange zu veroffentlichen. Das einzige Buch, das die

Tropengesange speciell zum Gegenstande habe, nennt G. das 1884 bei Hary in

Luxemburg erschienene Werk von Ad. Reiners.

Im Cap. 1. gibt der Alitor eine Definition der Trope. Er zeigt an mehreren
Beispielen des Weihnachtsintroitus, des ganzen Messofficiums, vom Johannes Evang.
die Einschaltungssatze zum liturgischen Texte. Cap. 2 bespricht er den Zweck
des Buches. Der Autor scheint nur die Tropen von der Schattenseite aus

betrachten zu wollen, indem er zu einseitig und geringschfitzend die fremdartigen

Interpolationen behandelt, »welche der kath. Liturgie vom 9 — 11. Jahrh. eine

verderbliche Crisis bereitet hatten und sich so innig mit dem »reinen Golde«
des hi. P. Gregor vermischt hatten, dass man kaum mehr die fremde Mischung
erkannte.* Trotzdem hatten diese »armen Versen,« deren Styl wenig gehoben,
deren Inhalt und Lehren aber hoch sind, grosse Bedeutung und Salbung, da
das voile Herz daraus sprach. Die Melodien der Tropen sind sch6ner als die

Worte, und beweisen, dass die damaligen Kloster wahre Musikconservatorien

waren. Irn^ 12. Jahrh. wurden die Tropengesange gereimt, gaben den Goliarden

Muster zur Dichtung ihres Gauloiseries, wurden aus tropirten Introitus Weihnachts-,

Dreikonigs- und Osterfestspiele; die misteres wurden >jeux« oder Theaterspiele

und diirfen so der Anfang unseres heutigen Theaters genannt werden. — Ira

3. Cap. bespricht er die muthmassliche Herkunft der Tropen, die wohl mit den
Sequenzen denselben Ursprung geraein haben. Hier finden wir einige Wieder-
holungen und die in den beiden ersten Capiteln schon bemerkten derben Ausfalle

gegen diese Einschaltungen gegen die Dichterlinge von Monchen, die sich solch'

Wagnis mit dem liturgischen Texte erlaubt hatten. Im 4. Cap. wird S. Gallen
und die Versusgesange behandelt. Die Versus sind ein Mittelding zwischen Hyranen
und Sequenzen, haben mehr von den Hymnen entlehnt, mogen in dem Kreuz-
hymnus von Fortunat >Pange linguat ihren ersten Typus, im Versus der Palm-
sonntagprocession »Gloria Uus« von Theodulf ihren zweiten Typus haben. Auf-
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gezeichnet sind hier die Anfeoge aller dem Autor bekannten Versgesange. Ein

5. Cap. »Zu welcher Zeit rcichen die Tropen hinauf* hatte fttglicher mit dem
1. und 3. Cap. zu einem einzigen verbunden werden sollen. Dasselbe gilt fttr

das 6. ; »das Kloster, wo man niers! Tropen sang,* ist nur eine dichterische

Schilderung des Klosterlebens in St. Gallen. Im 7. Cap. werden die Benennungen
tropi, tropos, trophi nebst 10 Facsimiles gegeben. Das Facsimile S. 50 hat eine

unpassende Unterschrift, da es Trope mit Worten heisscn soil. Im 8. Cap.
werden die alteren Tropen besprochen und iede Textseite durch die Reproduction

einer Handschrift illustriert. Cap. 9 und 10 besprechen die Handschriften oder

Troparien. Der Autor theilt, ohne naher zu bestimmen, die Tropen in zwei

Categorien, in grosse und kleine Tropen ein, und gibt in den verschiedenen

benutzten Hdschr. die Seite jeder Sorte an Die verschiedenen Hdschr. werden
nach Alter bestimmt, die Ausstattung, Illustrationen, Zeichnungen, Musiker,

Joungleurs mit Instrumenten, Initialen beschrieben und mit Facsimile reproduciert,

dann 44 Handschriften am untern Rande ohne Ordnung analysiert. Cap. 1

1

bespricht einige Merkmale oder Charaktere, die den Tropen aller Zeiten gemein
sind, da sie durch Initiale und Schrift, auch durch ihre Melodie sich von dem
liturgischen Text ausnehmen. Cap. 12 geht in das Wesen, in die Gestaltung der

Tropen ein und theilt nach ihrer Form dieselben in 2 Perioden ein. Dieses

Cap., S. 147— 193, sowie die beiden folgenden sind die lehrreichsten und best-

behandeltsten, wogegen die Vorhergehenden mehr populKre Abhandlungen fttr

Zeitschriften zu sein scheinen, die, nach der Andeutung des Autors im Vorwort,

wohl friiher im »Monde« erschienen sind und nachtraglich verbessert wurden.
Im grossen Ganzen bemerkt man am Werke den Mangel der Einheit, den
einheitlichen Guss. Hoffentlich wird in nicht ferner Zeit der Autor selbst oder
eine andere Hand das vorhandene Material in anderem Gewande erscheinen

lassen, den Text der Tropen vollsiandig mit etwaigen Anmerkungen und Er-

klarungen herausgeben, demselben die Hauptstelle, deu ErlSuterungen und
Schilderungen eine untergeordnetere Stelle anweisen. Der Autor war, wie es aus

seinen zahlreichen missliebigen Ausfallen gegen die tropen- und prosendichtenden

Monche genugsam hervorgeht, von keiner allzugrossen Begeisterung fUr sein

Buch, sein Geisteskind, erftillt.

Hoffen wollen wir, dass er im 2. Bande der Prosen oder Sequenzen mehr
begeistert fiir diese Dichterbliiten einer l£ngst entschwundenen Vorzeit sein

werde, die heutzutage noch als sprachliche Alterthlimer, als historische Documente
des thatig schaffenden Menschengeistes das Interesse aller gebildeten Kunst- und
Geschichtsfreunde wachrufen und dass er die schonsten dersclben wenigstens voll-

«tandig im Texte mittheilen und in gedrangterer Kiirze das Resultat seiner eigenen

Forschungen niederlegen werde. A. Reiners.

Die Hofschranzen des Dichterftirsten.
Der Goethecult und dessen Tempeldiener zum ersten Male aktenmassig von der
humoristischen Seite betrachtet. Von Sebastian Brunner. Wttrzburg & Wien,

Leo Woerl, 1 889.

In dieser neuesten Publication, deren Titel uns in pragnanter Kiirze den
ganzen Inhalt andeutet, wird die Umgebung Goethe's und dessen namenloser
Dtinkel in das rechte historische Licht gesetzt.

Wohl unter alien grossen Dichtern hat Goethe allein das Gliick bis zum
letzten Athemzuge gelachelt, was Wander, wenn seine Umgebung diese Schwache
auf das nachhaltigste ausniitzte und vor Goethe gerade so kroch, wie er selbst

vor Ftirsten, besonders vor Napoleon I., sich eines kriechenden Benehmens
befleissigte. Dass Goethe fUr Detitschlands Grosse begeistert gewesen sei, ist

eine Verleumdung, welche die Goethe-Anbeter in tHermann und Dorothea*
ktineswegs gefunden, sondern erst hineincommentiert haben. Gross wollte ja
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nur er sein und, wenn jemand, so war Goethe sejn Leben lang Sngstlich besorgt

»um den Aufbau der Pyramide seines Lebense ; dass seine Bemiihungen in dieser

Richtung von ungeahntem Erfolge begleitet waren, zeigt uns der geradezu onbe-

gTeifliche Goethecult, der auch noch in unseren Tagen in voller Bliite steht.

Die naturwissenschaftlichen Correspondenzen Goethe's, seine Farbenlehre, wcrden
wohl heute kaura mehr beachtet, obwohl dessen Lobhudler sogar den heate

noch unantastbaren Newton herabzusetzen suchten, urn nur Goethe zu erhohen.

Dass Goethe bis in seine alten Tage hinein stark in Liebe machte und in jedem
Stadtchen einem anderen M&dchen (doch Frauen nicht ausgeschlossen) ewige
Liebe schwur, ist sattsam bekannt und deshalb ist es geradezu verbltiftend, wie
ein Mann, dem die Moral blutwenig gait, so vergottert werden konnte und
heute noch, selbst von Frauen vergottert wird. Hochst anziehend sind die Stellen

(S. 83—91) tiber Jtidinnen, welche sich urn die Verbreitung des Goetheruhmes
unsterbliche Verdienste erworben haben, dann tiber die Lobhudeleien des Schul-

rectos Wenig, welcher Goethe als e#he Art Messias lobpreist und sogar einen

Lobgesang auf Goethe's guten Magen und vortreffliche Verdauung anstimmt!

Im 2. Buche macht uns Brunner mit bisher wenig beachteten oder ganz
todtgeschwiegenen Charakterziigen Goethe's bekannt, die zu einer objectiven

Beurtheilung utnso nothwendiger sind, als es leider heute noch so beschrankte

Kopfe gibt, welche Goethe und jedes seiner Worte gerade als unantastbar

betrachten. Im 3. und 4. Buche werden die oft bis zum hellen Unsinn hinauf-

geschraubten Verhimmlungen Goethe's durch Knebel und Zelter ins rechte Licht

gesetzt, wahrend wir im 5. Buche die Frauen, weiche viel mit Goethe verkehrten

und von Literarhistorikern mit einem gewissen Nimbus. umwoben worden sind,

in ihrer wahren Gestalt kennen lernen.

Das vorliegende Werk Br. wird von Allen, welche Wahrheit suchen,

freudig begriisst werden; die Goetheanbeter dagegen werden dasselbe entweder
mit einigen unsachlichen Bemerkungen abzufertigen oder ganz todtzuschweigen

suchen. Doch wie sich Janssen's Werke selbst Bahn gebrochen haben, so hoffen

wir auch zuversichtlich, dass sich der Kreis der Leser unseres Autors iramer

mehr ausbreiten werde. Insbesondere ware es im Interesse der studierenden

Jugend unser sehnlichster Wunsch, dass besonders Germanisten vorliegendcs

Werk ohne alle Voreingenommenheit studieren und ihr bisheriges Urtheil iiber

die Person Goethe's richtig stellen wtirden; gewiss unterbliebe dann manche
unpassende Bemerkung, und die Schtiler zdgen zwischen dem Genie Goethe's

und seiner Person, die oft als ein Ideal menschlichen Lebens hingestellt wird,

eine scharfe Grenze, es wtirde dem lacherlichen Goethecult ein Ziel gesetzt,

wenn man Goethe als das erkennen wtirde, was er wirklich war, und nicht

wozu ihn Lobhudler gemacht haben. Aber auch jedem Gebildeten mochten wir

dieses Werk, welches die ubergrosse Goetheliteratur im vollsten Sinne des

Wortes bereichert, warmstens anempfehlen, denn es ist ganz geeignet, wahres
Licht tiber Goethe zu verbreiten. Den oft bitteren Sarcasmus, worin Br. Meister

ist, haben die Lobhudler Goethe's selbst provociert. Ein genauerer Index und
mehr Abrundung an manchen Stellen waren erwunscht. Moge uns der Herr
Verfasser noch mit manchem Bausteine zu einer wahrheitsgetreuen deutschen

Literaturgeschichte beschenken

!

Altbrtinn. P. Clemens Jane t sch ek, O. S. A.

Christ oder Antichrist ?

Beitragc zur Abwehr gegen Angrifte auf die religiose Wahrheit. Von Go tt 1 ieb.
Krster Band: Briefe aus Hamburg. 3. revidierte Auflage. Berlin. Germania.

1889. 8°. O83 Seiten. Preis 4.20 Mark.

Die Geschichte der Entstehung der »Briefe aus Hamburg* ist folgende.
Zur Einleitung des »LutherjubiIaums« (November 1883) hieiten sieben protestanten

-

vereinliche Prediger in Hamburg sieben geharnischte Vortrage, in denen sie
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sammtlich gegen Rom zu Felde zogen. Die Herren im Talar hatten sich nichts

Geringeres vorgenomraen, als die katholische Kirche moralisch zu vernichten

und so das Werk Luthers zu vollenden. Sehr siegesbewusst traten sie auf,

donnerten gewaltig gegen die katholische Kirche, gegen ihren Glauben und ihre

Einrichtungen und priesen dem deutschen Volke ihren Luther an als den
»echtdeutschen und echtchristlichen Mann,« als den tBefreier aus der harten

Knechtschaft Roms.c Als sie so frisch am Werke waren, trat ihnen unvermuthet

ein Vertheidiger der arg geschmahten katholischen Kirehe entgegen. »Gottlieb,«
ein Katholik, der die Keden der Hetzprediger in Hamburg anhorte, veroffentlichte

in der grossen Berliner kath. Zeitung »Ger mania* eine Reihe von Brief en aus
Hamburg, in denen er die Lugengewebe jener unbarmherzig zerzausste. So
unangenehm bei dem Werke frecher Verleumdung gestort, wandten die Hamburger
Prediger ihren ganzen Zorn gegen »Gottlieb.« Reden, gesprochene und gedruckte

Broschuren, zahllose Artikel in protestantischen Zeitschriften hagelten auf den
kiihnen Vertheidiger der katholischen Sache hernieder. Dieser nahm den Kampf
mit Ruhe und sicherer Zuversicht auf. Er zeichnete zunachst das Bild des

Wittenberger »Reformators« in historischer Treue, meist mit Luthers eigenen

Worten ; es ist kein anmuthiges Bild. Luther erscheint als frivoler Revolutionar

gegen Kirche, Staat und sociale Ordnung. »Das ist eine Beschimpfung des

theuern Gottesmannesc — riefen die Gegner Gottliebs. Dieser antwortete damit,

dass er noch umfangreicheres Beweismaterial besondcrs aus Luthers zahlreichen

Schriften anfiihrte. Ferner zog dann Gottlieb seinen verkappten Gegnern die

Maske vom Gesicht und zeigte jene Herren, die den Talar der »evangelisch-

luthericchent Kirche tragen und dercn Pfrunden in Besitz haben, in ihrer wahren
Gestalt, als vollendete Gottesleugner, als Anhanger des Pantheismus. Alle Sophismen
nun, welche von diesen Herren in phrasengewaltigem Wortschwalie gegen die

katholische Kirche, »die Saule und Grundfeste der Wahrheit* aufgestellt wurden,
wusste der gcwandte Briefschreiber mit dem Hammer einer gesunden Logik zu

zerschlagen, alle Verleumdungen und Verdrehungen katholischer Einrichtungen,

insbesondere" auch des katholischen Ordenslebens verstand er siegreich zu wider-

legen. Dieser denkwurdige Kampf zwischen den protestantenvereinlichen »Sieben«

und ihrem katholischen Gegner dauerte nahezu ein voiles Jahr.

Da die »Briefe aus Hamburg* iiberall, auch in protestantischen Kreisen

nicht geringes Aufsehen machten, so wurden dieselben bald auch in Buchform
gedruckt und erlebten in kur/er Zeit zwei Auflagen. Eine dritte, wesentlich

umgearbeitete Auflage ist nun soeben erschienen. Dieselbe stellt sich diesesmal

als der l. Band eines zweibandigen Werkes dar, das den Titel fiihrt : »Christ
oder Antichrist?* In den religiosen Kampfen der Vergangenheit stritten

Christen widereinander und der Gegenstand des Kampfes war eine ein zel n e

Glaubenslehre ; so war es noch bei der sog. Reformation. Heute ist es antlers.

In dem grossen religiosen Kampfe, tier gegenwartig sich erhoben hat, steht der

Glaube an die Gottheitjesu Christ i, also das Grunddogma des Christen-

thums in Frage. Hier kampf t also der Gloube mit dem Unglauben, der Christ
mit dem Antichrist.

Wir mdchten das vorliegende Werk auf das warmste zum Studium
^mpfehlen. Dem katholischen Laien, der im taglichen Leben von Andersglaubigen
und Unglaubigen manche Reden wider den Glauben anzuhoren gezwungen ist,

wird dieses Buch von unschatzbarem Vortheile sein. Aber auch der wissenschaftlich

gebildete Theologe wird die flott geschriebenen, mit kostlichem Humor gewiirzten

Briefe gewiss mit Interesse und nicht ohne Nutzen bis zu Ende lesen. Ueberaus
wilnschenswert ware es, dass recht viele ehrliche Protestanten dieses Buch
lesen und studieren mochten ; sie wiirden dann den Abgrund erkennen, zu dem
die falschen Grundsatze der Reformatoren mit logischer Nothwendigkeit fiihren,

sie wurden zugleich ihre ungerechten Vorurtheile gegen die katholische Kirche
in ihrer ganzen Grundlosigkeit kennen lernen und dann vielleichi auch ablegcn.

Ringelheim. Bernh. Sie vers.
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Dietsche Warande.
Zeitschrift fur Kunst und Geschichte. 2. Jahrgang. 1889.

Der bertthmte Geschichtsprofessor der kath. Universitat Lowen, P. Alberdingk
Thym, hat im Vorjahre obige Zeitschrift in hollandischer oder vlamischer Sprache
unter Mithiilfe vieler bedeutender Schriftsteller herausgegeben, worin er vor

nehmlich Kunst, Literatur und Geschichte behandelt.

So hat im ersten Jahrgange Step. Beissel die Kunst und Wissenschaft

im friesischen Kloster Roozendaal en Bloemhot ; Welwaarts die alte Abteikirchc

van Postel beschrieben. Ueber Hildhauerkunst f»ind im ersten Jahrgange 3,

uber Malerei, Wappenkunde, Miinzen 22, uber Tonkunst 5, Dichtkunst 10, fiber

Antiquitaten 5 grossere Abhandlungen neben zahllosen kleineren Artikeln und
Recensionen publiciert worden.

Im 2. Jahrgange nun wird im Heft I. 1. Die Vincentiuskirche in

Soignies, 2. Vondel und Milton, 3. das Haus »De groote SpiegeW in Antwetpen,

4. die Willibrordusschule der Abtei Echternach und die Handschriften der

Nationalbibliothek in Paris von Ad. Reiners mit Beriicksichtigung der hollandischen

Ortschaften, 5. der Handel in den Niederlanden zur Zeit Karl d. Gr., 6. Hector
Berlioz, 7. die neuentdeckte Grabkapelle zu Bruges, dann Literarisches bis S. 140
behandelt. Heft II. bringt 1. Anleitung zur Malerei und Miniaturzeichnung aus dem
Kloster Groenendal; 2. Melchior Wyntgis, Kiinstler; 3. Der Dichter Jon Boendale ;

4. Isaac de Costa; 5. Unsere Liebe Frau van Handel; 6 Die Herrlichkeiten

des Landes von Mechlen. Heft III. Nekrolog Josephs Alb. Thym und die Fort-

setzung der oben begonnenen Abhandlungen. Heft IV. Kiinstler und Kunstwerke
in den belgischen Benedictinerklostern vom 10. bis 13. Jahrhundert von Willibrord

van Heteren O. S. B. Maredsous, nebst Forts. frUherer Arbeiten.

Wie man sieht, hat das Programm ein weitcs Feld und werden die

Benedictinerkloster in den Niederlanden in ihreni segensreichen Wirken fiir

Wissenschaften und Kiinste vielfach in dicser Zeitschrift, die alle 2 Monate in

schonster Ausstattung und mil zahlreichen Abbildungen erschcint und dabei nur

10 Mark kostet, rtthmlich erhoben und vortrefflich geschildert A. R.

Annales du Luxembourg.
Arlon. Tome XIX u. Tome XX.

Wie das Grossherzogthum Luxemburg sein Institut Historique und
seine Jahresschrift »Pub 1 icat ions,« so hat die b e 1 g i s c h e Provinz Luxemburg
gleichfalls sein Institut arche*ologique mit der Zeitschrift >Annales«. Beide Lander
machten bis 1839 nur e ' n einziges Luxemburger Land aus; leicht begreiflicher

Weise miissen demnach beide Zeitschriften ein und dasselbe historische Feld

bebauen. Besonderes Lob verdient die Arloner Gesellschaft, dass sie bei nur

80 Mitgliedern und mit nur 500 Franken Regierungssubsid nun so reg und fleissig

arbeiten, so viele wertvolle Alterthumer fiir ihr grossartiges Museum samineln

konnte.
*

T. 19. Der Unterchef im Briisseier Arcbiv, Felsenhart, bringt die Fortsetzung

der Relations der luxemburger Provinz mit dem General-Gouvernement der
Oesterreichischen Niederlande vom J. 1 7 16— 1744. J. Collin bespricht

einen ioojahrigen Kalender, der iiber das friihere Herzogihum Luxemburg lehr-

reiche Aufschliisse gibt. Der Jesuitenpater GofTinet behandelt den Jansenismus
in der so beriihraten, jetzt niedergebrannten Cistercienser-Abtei Orval (Aurea
vallis). Der heiligmassige Abt Dom Raol v. Bentzeradt, 1635 m Echternach
geboren, der als Reformator des Ordens sich ausgezeichnet hat, legte den Grund
zum Jansenismus, ohne es zu wollen. Gerne hatten wir auch hier die »Grund-
satze,« die Irrthiimer der Jansenisten in Orval angefiihrt gesehen. Derselbc
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Jesuitenpater Goffinet entrollt S. 181—250 ein wenig erfreuliches Bild der Drang-

salirung der Abtei Orval durch den Franzosenkonig. Es hatte niimlich unter

Abt Albert von Meuldre (1742—57) ein Laienbruder ohne Beruf die Abtei

wegen ihrer osterreichisch kaiserlichen Gesinnung beim franzosischen Hofe ver-

dachtigt. Laurent Charles l&sst die Fortsetzung seines Cartulars von Houffalize

folgen. Schliesslich folgen noch Melanges und kleinere Abhandlungen.

Im 20. Bande lasst der Districtscommissar E. Tandel 6 kleinere Ab-

handlungen erscheinen, worunter die Anfiihrung und Beschreibung der Gtiter
der Cistercienser-Abtei Orval (S. 15

—

112) zu nennen ist. Der Priester de Leuze
schreibt die Geschichte der Grafschaft von Montaigu und der Einsiedelei von

St. Thibaud (S. 139— 198). Felsenhart die Fortsetzung seiner Relationes aus dem
koniglichen Archiv in Briissel (S. 209— 296). Der Rest wird archaologischen

Funden gewidmet. Am Ende sind 4 Tafeln mit Wappen und Abbildungen. Der
Arloner Verein, in dem nur 8000 Seelen ziihlenden Provinzialstiidtchen, der

bereits 20 anselmliche Bande publicieren konnte und iiber alle Benedictiner-

kloster (St. Hubert) und ubrigen religiosen Genossenschaften mid Kirchen so

Vieles gebrncht und erforscht hat, darf mit Recht stolz auf seine Arbeiten sein

und wird aucb Anerkennung bei alien Geschichts- und Kunstfreunden finden.

Es sei zum Schlusse das neuerbaute Provincialmuseum erwahnt, das so

schon und geraumig ist, dass Briissel, die Hauptstadt des Landes, Arlon darum
beneiden konnte. Die alte Hauptstadt Luxemburg selbst hat leider nicht einmal

ein ehrbares Zimmer zur Aufbewahrung ihrer archaologischen Funden.

A. R e i n e r s.

Biblische Parallelberichte

oder fthnliche Erziihlungen aus d. alten und neuen Bundo behufs Erkenntniss

der von den Verfassern bentitzten Quelleuschriften, nach dem Urtexte zu-

sammengestellt von Dr. Rud. 85der, Stuttgart. Verlag von Im. Soder, 1889,

pg. IV. + 82, 8.

Bereits in Heft HI. d. J., S. 538, wurde obige Broschure zur

Anzeige gebracht. Der Geist der Skepsis, welcher den beklagens-

werthen Verfasser in das Land der Ddrre und des Hungers ge-

fuhrt hat, raacht sich auf jeder Seite breit Dass man „im streng-

katholischen Lager sieh noch so giinzlich fern halt von
der hdheren Bibelkritik, an Moses als dem Verfasser der

„f<inf nach ihm benannten Biicber festh&lt L u. s. w., ist dem Ver-

fasser bereits unverst&ndlich geworden. Nicht einmal vor der

Majestat der Gottheit Christi hiilt seine „h(5here Bibelkritik" inne,

viel weniger vor der Griindung der Kirche, der Berufung der

Apostel, dem Primate Petri. Der Verfasser wird wohl selber nicht

erwarten, dass wir ihm auf seinen Irrgiingen folgen, urasoweniger

da es sich ja nicht um cine wi3senschaftliche Arbeit handelt,

sondern um den „Versuch, u „in gebildeten Laienkreisen, be-

sonders bei Philologen, das Interesse fur das literargeschichtliche

Problem des Buches aller Bucher anzuregen, d. h. den Samen
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der Skepsis in weitere Kreise auszustreuen. Unsere Absicht war
nur, das Mitleid seiner ehemaligen Freunde anzuregen und ihn

dera Gebete der Gliiubigen zu empfehlen, damit nicht an ihni

das Wort des Grottessohnes (Mark. 16, 16) in Erfullung gehe.

B. L.

Leben und Briefe von Joh Theod. Laurent, Titularbischof

von Chersones, apost. Vicar von Hamburg und Luxemburg.
Als Beitrag zur Kirchengeschichte des 19. Jahrhunderts, zusammengestellt von
seinen Freunden, mit einem Vorwort herausgegeben von Karl M oiler, Professor

an der katholischen Universitat zu Ldwen. — 3 Bande, Trier, Paulinus

Druckerei 1889.

Biographien grosser Manner sind immerdar lehrreich und spannend, und
das um so mehr, wenn diese Manner der Gegenwart angehoren, werin sie durch
Stellung, durch ihre politische oder philanthropische Thatigkeit, selbst durch ihre

Misserfolge, durch harte, unverdiente Leiden, Verfolgungen, Schick salsschlage

die allgemeine Hochachtung, Staunen und Bewunderung dem Gegner selbst

abzwingen.

Solch' ein Mann war Bischof Laurent, Sohn eines armen Mannes, der in

Marnach (Luxemburg) Schafer gewesen. Ihn liess die Vorsehung wundersame
Bahnen wandeln, da er nur sechs Jahre als apostolischer Vicar i:i Hamburg
wirkre (1842— 1848) und die letzten 35 Jahre seiner Lebenszeit trotz hoher
Begabung, scheinbar fruchtlos, als ein »lebendig Begrabener* zu verbringen ge-

zwungen war. Der ausserordentiich befahigte Priester war das Opfer der Politik

und der Freimauerei geworden. Nach seinem am 20. Februar 1884 erfolgten

Ableben schon wollten seine Freunde, gleichsam zur Genugthuung und Ehren-
rettung dieses Opfers der Loge obiges Werk, einen wirklich interessanten Beitrag

zur Kirchengeschichte in den Bisthiimern Koln, Liittich, Luxemburg, kurz der
allgemeinen Kirchengeschichte, herausgeben. Fiirwahr, nach Lesung der 3 Bande,

die 1887 und die beiden folgenden Jahre im Druck erschienen sind, muss man
dem Geschichtsprofessor Moller das Zeugnis ausstellen, dass er ziemlich un-

parteiisch den Bischof in scinera Wirken als Priester. als Gelehrten aus seinen

Briefen, die er an Freunde, Verwandte und Bekannte, an geistliche und weitliche

Wiirdentrager geschrieben, in seinen guten Eigenschaften, wie in seinen C'harakter-

fehlern, beurtheilt hat.

Der erste Band begreift nebst Vorwort 32 S., 592 Textseiten und erzahlt

die Ereignisse von 1804— 1840, wo Lanrent nach Rom reiste.

In der Vorrede wird in markigen Ziigen ein historisches Bild der Zeit-

verhaltnisse entworfen, das sozusagen den Hintergrund, die Umrisse des Portraits

Laurents bilden soil, das dann um so besser und klarer uns in die Augen tritt.

Das Kindesleben in der armlichen Umgebung ist sehr ansprechend geschildert.

Zwei Jahre lang, vom 12.— 14. Jahre, versuchte der Knabe das Schreinerhandwerk
zu erlernen. Auf der Universitat Bonn finden wir 1824— 1 826 den unbemittelreu

jUngling als Erzieher im Hause der Baronin Kaitz. Der damals in Bonn
herrschende Hermesianismus veranlasste ihn das Seminar von Liittich aufzusuchen.

Ein Einblick in seinen Seelenzustand wird uns dann in der bedeutungsvollen

Entscheidungs- und Vorbereilungszeit gestattet. Im 4. Capitel sehen wir den Caplan
von Heerlen bei Mastricht von 1829— 1835 regen Antheil als Schriftsteller am
Kampfe gegen die Bonner Hermesianer und die Irrthamer des Lammenais in

Paris nehmen. Mit den bedeutendsten Mannem im katholischen Lager, in

Deutschland sowohl, als in Frankreich, wusste der in beiden Sprachen gleich

ausgebildete Priester in Beriihrung und wissenschaftlichen Verkehr zu kommen. Im
5. Capitel wird Laurent als Pfarrer von Geminenich (1835— 1839) geschildert.
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Hier spielte der tiichtig geschulte und begeisterte Pfarrer in den Kolner Ereignissen

uiul Wirren cine Hauptrolle und trat in belgischen und deutschen Blattern,

sovveit es der damals in Preussen herrschende Corporalstock gestattetc, fur die

Rechte der Kirche ein. Uochst interessant und lchrreich ist diescr Abschnitt fiir

die Geschichte der damaligen Wirren iin Kolner Bisthum.

Liingst war Laurent durch seine polemischcn Schriften den Bischofen in Belgien

sowohl, als audi in Rom ruhmliehbt bekannl geworden. Was Wunder, dass auf

Empfehlung des Liitticher Bischofes der gcvvandte Pfarrer zum apostolischen

Vicar von Hamburg ausersehen und deshalb naeh Rom berufen wurde. Seine

Roiureise, sein dortiger An fen t halt, das Zersehlagen der Unterhandlung«n, woran
wohl sein Eingreifen in den Kolner Wirren viei Schuld sein mochte, seine Er-

nennung zum apostolischen Vicar in Luxemburg, seiu Wirken in diesem

kleinen Grossherzogthum vom Jahre 184.2— 1848, wo es gar viei zu reinigen und
zu fegen gab, bildet den lnhalt des II. Bandes. Fiir die Kirch^ngesehichte der

Diocese Luxemburg ist dieser Bund besondcrs wicbtig. Man sieht den Bischof

hier im Kampt'e mit der Loge und der liberalen Rcgierung. Viclleicht bat

Laurent sicb auf des Kcinigs Grossherzogs Wilhelm II. von Holland Reden und
Aufmunterungen etwas zu vicl in seinein Kampfe gegen die Luxeniburgcr Minister

und ihre Trnbantcn hinrei>sen la^sen. Als die Luge im Revolutionsjahr 1848
eine Volksaufwiegelung zur Vertreibung des Bischofs an/.ettelte, schlug diese

gerade ins Gegentheil urn, und dem Bischof ward eine Ovation dargebracht, dem
Biirgermeister und anderen Freimaurern dagegen die Fenster eingeschlagen. Das
gab nun den Ministeru Gelegenheit, durch faische Bericlue und Verlaumdungen
beim Konige und durch diesen bei Papst Pius IX. die Riickberufung des Bischofs

/.u bewirken.

Der III. Band 1889, 236 Textseiteu und 85 S. Anhang, ist wohl tier

ansprechendste von Allen, indem er d»*n Bischof als Held im Ungliick, den

Verbannten, den lebendig Begrabcnen in seiner Resignation, in seiner wahren
iSeelengrusse erscheinen lasst.

Capilcl I bespricht die Unruhen von 1848 in Aachen als Laurent in den ersten

Tagen des Mai daselbst in seiner Vaterstadt anlangte. — Der Briefwechsel Laurents
mit dem Trierer Bischof Arnoldy, die Wiirzburger Versammlung der Bischofe, zu der

Laurent n ic h t eingeladen worden und der Protest des Baron v. Wydenbruch, die Kr-

klarungen Geissels und der vcrsammehen Bischofe wird im 2. Paragraph, 8. 7— 16, be-

sprochen. Laurents Antheil an der Entstehung und der Niederlas^mg tier Genossen-

schaften vom Arnien Kinde Jesu, vom hi. Franciscus, der Jesuiten (185 1,) der

Franciskaner (1800), der Carmeliterinnen (1859), in Aachen wird 8. 16—20
behandelt. Zahlreiche Freunde, besonders Luxemburger Priester kommen den

Verwandten zu besiichen. Auf dem Bonifatiusfest in Mainz 1855 hielt Laurent
die Festpredigt, von der Cardinal Schwarzenberg sagte: C'est le sermon
des e*veques.

Die engherzige Politik versperrte dem Bischof in Preusscn und selbst in

Oesterreich den Weg zu einem ncucn Wirkungskreis, d. h. zu eintm anderen

Bisthum. Fiir Amerika wollte er einen Biseholsstuhl nicht annehmen, und nicht

mit Unrecht kann man diese verschuldete Berullosigkeit tadeln. Bei der Canonisation
der japanesischen Martyrer in Rom konnte Laurent sich nicht entschliessen, »die

hi. Priesterstadt, die er nur im Schmucke der Alba gesehen, im 8chmutz der

rothen Hose zu erblieken.« Bei einem Congress in Aachen, September 1802,

stellte
J. Moller den Antrag zur Errichtung einer kath.-deutschen Universitat, wo

Laurent pap>tieher Kanzler werden sollte Merkwiirlig ist das Urtheil Laurents

im
J. 1863 tiber Dollinger: . . . »Aber sein katholischer Glaube ist m mgelhaft,

und ich habe mir iiber too Stellen angemerkt, wo dcrselbe an Rationalismus

krankelt. Seine nachsten Vortragc im Odeon . . . sind ein Schuftenstreich, cine

Chamsthat, ein Judaskuss und mogen ihn auf seinem Sterbebett noch gereuen.* . . .

Ferner: »Dogmatische Tiefe habe ich nie bei ihm gefunden, ascetische Salbung
noch weniger.*

12
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Interessant ist auch das Reisebild 1863 nach Wien und Tirol, wo er

Schwarzenberg, Rauscher, Kronprinz Rudolf etc. und die Extasierten in Tirol ge-

sprochen hat. Auf der Katholikenversammlung in Aachen hielt Laurent 1864 eine

Rede iiber das Ktinigthum des Papstes in seiner historischen Entwickelung und
socialen Bedeutung. Vielleicht das lehrreichste Capitel des dreibandigen Werkes
ist das iiber seine oratorische und literarische Thatigkeit, wo S. 97— 112

Eigenthttmlichkeiten, Eindruck, Vorziige und Mangel etwas zu streng kritisiert

werden. »Wirft man einen flttchtigen Blick auf die Summa des Inhaltcs dieser 8,

theilweise umfangreichen Bande, so ergreift uns als erstes Gefuhl ein Staunen . . .

das ist keine Flitterware oder sinnarme Geschwatzigkeit, jede Seite der

8 Biicher ist ein beredtes Zeugnis ehrlicher und redlicher Arbeit, eine Frucht

personlichen Denkens und fleissiger Forschung. S. 109.

Ein deutscher Pra'.at sagte, dass man wegen der auf die Spitze getriebenen

Lehrmeinungen und seltsamen Lehranschauungen bei Laurents Predigten »gerade

wie beim Jesuiten Dieira in derselben Angst steht, als sahe man einen Nacht-

wandler auf gefahrlichem First schreiten. Ein haiber Schritt noch, der Fail ist

unausbleiblich ; noch eine Behauptung — und der Irrthum ist da.« Zum Vaticanura

wollte Laurent nicht, um dem hi. Vater nicht die Verlegenheit von 2 apostolischen

Vicaren von Luxembur zu bereiten. Doch hatte er vielerlei Vota und desideria

aufgeschrieben, die er seinem einstigen Secretar und Nachfolger Adamea iiber-

gab. Wie freute sich Laurent mit seinem brennenden Glauben, als die Infallilibitat

trotz aller Opposition zum Dogma erhoben worden. Im October 1870 verfasste

Laurent sogar eine Adresse an den neuen deutschen Kaiser, die vom Aacbener
Burgermeister und Stadtrath unterzeichnet wurde, worin er den Wunsch und
die Hoffnung dringend und offen aussprach, dass der neue Kaiser in die

Fussstapfen Karls des Grossen, Otto I., Heinrich II. treten und den Papst

beschiitzen moge.

Es kam der Culturkampf mit dem Protest- oder Altkatholicismus, wo er

bitter alle Verfolgungen erleben und sehen musste, wie zuerst die Jesuiten,

dann die ihnen verwandten Orden aus Aachen vertrieben, wie die Maigesetze so

hart ausgefiihrt wurden und er selbst, »da alle katholischen Leute des Lebens
nicht mehr froh wurden, « im Kloster Loreto in Simpelveld auf hollandischem

Territorium gleich einem Verbannten leben musste. Hier konnte er Tausenden
von Firmlingen aus Aachen und dem Erzbisthum Koln das hi. Sacrament der

Firmung spenden ; hier verlebte er den Abend seines Lebens, sah in seiner Ver-

einsamung seine liebsten Verwandten ihn im Tode vorangehen, seine besten

Freunde sterben, wie Bischof Martin, Sartorius Cardinal Dechamps. Er stand als

8ojahriger Greis in der Klosterzelle da, voller Muthlosigkeit iiber den Abgang
seelsorglicher Thatigkeit. »Was uns am meisten muthlos macht im Leben, ist

ungethane Arbeit, todte Kraft.* Im J. 1884 empfieng er noch den Besuch des

Bischofs von Munster (26. Jfinner), des Erzbischofs Melchers (18. Februar), und

starb im Sessel fast plotzlich am 20. Februar, 9 Uhr Abends. Gestehen muss

jeder nach Lesung des Werkes : »Ueberraschung, Staunen, Bewunderung erfiillet

mich Angesichts der Entwickelung des Lebens Laurents. Sein Leben ist proto-

typisch und prophetisch, insofern er Vorganger aller jener Bischofe Deutschlands

geworden, die nach einer ruhmreichen und segenbringenden Kirchenregierung in

der 2. Halfte des 19 Jahrhunderts von ihren Sitzen vertrieben, sich und ihre

Stellung dem Wohle ihrer Kirchensprengel geopfert haben.«

Ungemein lehrreich, aber auch wohlthuend ist die Lesung des Werkes, es

gibt jedem Kraft, Muth, Geduld, auch die kleinen Verfolgungen geduldig zu

ertragen, und Laurent, der unrecht als Vergrabener, als Opfer der Politik leidet

und wirkt, ist ein hellleuchtendes Musterbild, grosser in seiner Verbannung noch,

als wenn er vom erzbischoflichen Stuhle in Koln herab glanzend diese Diocese

regiert hatte. A. R e i n er s.
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Ezer miikereszt.

Eredetileg olldval rogtonozte 6s szovege't iria Dr. Majer lstvdn, cz. piispok, pripai

praelatus, esztergomi fo-sze'kesfgyhdzi kanonok, e*rscki helynok, a Lipdte's

vaskoronarendek lovngja. — (Tausend Kunstkreuze. Urspriinglich mit der Schere
aus dem Stegreif geschnitten und mit Text erlautert von Dr. Stephan Majer,

Titularbischof, papstlichen Pralaten, Graner Domherrn, erzbischoflichen General-

vicar, Ritters des Leopoldordcns und des Ordens der eisernen Krone. Budapest.

Verlag der lit. und Buchdruckerei-Actiengesellschaft »Pallar«. 1884. 4 . I— VIII,

97 S. u. 60 Tafeln
)

Der Titel des Werkcs liisst uns fiber dessen Inhalt ganz ira

Unklaren. Jedoch ein Blick in dasselbe zeigt, welch einen grossen

Schatz von sinnreichen Gedanken der Erfinder und Herausgeber
um die auf tausendfache Art in den malerischesten Verzierangen

vorgeftthrten Triumphzeichen des Christenthums gruppierte. Wahr-
haft ein edler Zeitvertreib ! Der illustre Verfasser, von Gott mit

einem seltenen Kunstsinne begabt, fieng — wie er in der Ein-

leitung erzaiilt — friihzeitig an, in freien Augenblicken sich

darait zu beschaftigen, aus Papier Kreuzchen zu sehneiden, die

immer in neuer Form mit neuem Sehmuck aus seinen Fingern

hervorgiengen. Aufgefordert, die geschnitzten Kreuze, deren er

eine Unzahl vertheilt hatte, zu sammeln und in Druck erscheinen

zu lassen, fiigte sich der Priestergreis gerne diesem Verlangen

undgabsie auf 60 Folioblattern gruppiert 1881 heraus. Da jedoch

diese Ausgabe bald vergriffen war und die Nachfrage selbst im
Auslande eine immer regere wurde, liess er die FoliQblatter

photographisch um die Hiilfte kleiner reproducieren und ver-

vielfiiltigen und so in gegenwlirtiger zweiter Ausgabe erscheinen.

Dieser Ausgabe ist auf 97 Seiten ein Text beigegeben, der jedoch

nicht eine trockene Erkliirung der Kreuze ist, sondern vielmehr

eine auf Grund zahlreichen Quellenmaterials geistreich geschilderte

Geschichte des hi. Kreuzes und der in der Darstellung desselben

wetteifernden kirchlichen Kunst, sowie auch eine Geschichte der

Verehrung des hi. Kreuzes namentlich in Ungarn.

So wuchs das Spiel des froinmen Priesters zu einem pietiit-

vollen Werke heran, das einer jeden Bibliothek zur Zierdc ge-

reicht. Da die Bilder an und fur sich sprechen und Ideen im
Bilde ausgedruckt zu neuen Ideen anregen, so dtirfte das Buch
auch fur alle nicht ungarischen Kunstfreunde eine willkommene
Gabe sein.

Dem Herausgeber und Verfasser desselben sprechen wir
flir das uns zugekommene Exemplar hiemit unseren tiefgefiihltesten

Dank aus. G. H . . . p.

12*
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Simor-Album.
Emle^konyv Fonmgassiigu £s Fotisztelendo Simor Janus, a romai szentegyhaz

bibornoka, Magyarorszag herzeg-trrimasa, erztergomi e'rsek tir aranymisdjenek

iinnepere MDCCCLXXXVI. mindszenthava 28. Folajanlja az csztergomi

fo-egyhdzmegyei papsdg. Esztergomban — (Simor-Album. Gedenkbuch zur Fcier

der goldenen Messe (28. October 1886) Sr. Eminenz des hochwiirdigsten Herm
Johann Simor, Cardinals der rom. hi. Kirche, Primas von Ungarn, Erzbischofs

von Gran. Gewidmet vom Clerus der Graner Erzdicicese. Gran. Folio, Velin,

270 Seiten mit zahlreichen Holzschnitten, xylographischen und photographist-hen

Bildern.)

Ein Prachtwerk seltener Art; es wird in der Welt wehl
nieht oft moglich sein, einem Lebenden ein so laut sprechendes

Denkmal widmen zu konnen. Stoff war so viel vorhanden, dass

es den Herausgebern schwer tiel, riehtiges Mass zu halten. Der
Jubilar ist ein Mann, der u nter ganz bcscheidenen Verhiiltnissen

ins Leben trat. Sein Vater war ein ehrsamer Handwerker in

Stuhlweissenburg; der Sohn jedoch, von Gott mit einem eminenten

Vcrstande und Gedaehtnisse begabt, von seinen frommen Eltern

frtthzeitig zur Tugend und Strebsamkeit angeeifert, arbeitete sieb

von Stufe zu Stufe empor bis zu dem Range, den zu erreichen

nur wenig Sterblichen gegonnt ist.

Es war vom Clerus der Erzdiocese ein gliicklicher Gedankc,
dureh ein Album dicser Art zur Verherrlichung des Jubeltages

das Seinige beizutragen. Es ist das Album zugleich ein Blatt zur

Kirchen- und kirchlichen Kunst-Geschichte Ungarns und cine

Apologie der Guter der todten Hand. Eine gedrltngte Andeutung
des Inbaltes wird das Gesagte reehtfertigen.

Der erste von den drei Abschnitten des Buehes enthiilt

zwr
ei Adressen, eine in lateinischer und eine in ungariseher

Sprache, eine Festeshymne (auch die Parti tur), und einen Lebens-

abriss des Jubilars (8. t—96). Der zweite Abschnitt befasst

sicb mit den Schopfungen des Cardinals. In mehreren Capiteln

sehen wir da in Schrift und Bild uns vorgeftihrt die Sorgfalt, die

er den Gotteshiiusern und seinem Clerus zuwendete (97— 134):

seine Schopfungen im Gebiete der Volksbildung (135— 176); sein

Wirken als Freund und Miicen von Kunst und Wissenschaft

(177—216); als Urheber von grossartigen humanitaren Anstalten

(216—231). Staunen erfasst den Leser bei Betraehtung der
Summen. welche der Cardinal diesen seinen Schopfungen bis 1886
widmete: fur Kirchen undkirchliehe Zwecke spendeteer l,327.974fl.,

fur Volksbildung 1,220.786 n., fiir Vereine und Anstalten

159.780 fl., fiir humanitiire Zwecke 1,276.228 fl. — zusammen
3,984.768 fl. — naturlich wurde auch noch so manchcs Scherflein

im Geheiinen gespendet! Der dritte Abschnitt stellt uns den
Kirchen fiirsten als Oekonomen dar; er fiihrt namlich selbst die

Oberleitung iiber seine betrachtlichen Guter und nur dadurch.
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class er die strengste Ordnung in der Verwaltung einfuhrte,

konnten seine Hiinde so viele Wohlthaten spenden (S. 245—256).

Zuletzt finden wir im Werke (S. 257—267) eine ungarisch

und lateinisch gegebene Erkliirung siimintlicher (bei 70) im Album
vorkommender Bilder. Fiir das herrliche Geschenk dieses Albums
an die Redaction der „Studien u sprieht dieselbe Sr. Eminenz selbst

wie Sr. bisehofl. Gnaden H. Dr. Stephan Majer als Vermittler

hiemit den wiirmsten Dank aus. G. H . . . p.

Organ des Vereines fiir christliche Kunst in der Diocese
Luxemburg.

VI. Serie, 18. Jahrgang 1888.

Nach dem 7 voile Seiten einnehmenden und sich durch alle

Jahrgiinge monoton und abstossig wiederholenden Namens-
verzeichnis der Mitglieder eroffnet Dr. N. van Werveke mit einer

rein geschichtlichen Abhandlung die ehronologische Reihenfolge

derAebtevon Eehternach (S. 8 -38). C. A. (Carl Arendt) ziihlt

die Reliquieu der ehemaligen Abtei-Kirche von St. Maxim in

bei Trier (S. 39 u. 40) auf. Ad. Reiners beschreibt den Ban
und die Ausschmiickung der neuen Herz-Jcsu Basilika des Voeu
national auf dem Berge Montmartre zu Paris (S. 41—45), gibt

dann in den Miscellen einen Nachtrag zum Echternaeher
Sakramentar und ein Buchstabenkreuz aus einem Echternaeher

Manuscript in Paris. —- Heft 2 cnthalt Ikonographisches iiber

das friihere Steinantependiuin von Rosport von Pfr. Th. Welter
(S. 49—51.); die christlichen Begrabnisstatten, Grabinschriftcn und
Symbole des Luxemburger Landes von Ad. Reiners (S. 52—80);
eine Reproduction des Irminensiegels. — Heft 3: Verehrung und
symbolische Darstellung einiger Heiligen in der Diocese Luxem-
burg von Al. Koenig (8. 81

—

HH)', die schonsten und altesten

Grabmonumente; Forts, von Ad. Reiners 'S. 88— 100); die

Miniatur-Malereien der luxemb. Handschriften vom 7.— 13. Jahrh.

von Ad. Reiners (S. 100—110); Miscellen von A. R. — Heft 4.

Symbolik, Urbild. aus Kreuser's Bilderbuch mitgetheilt von C. A.

(S. 113— 118); die schonsten und jiltesten Grabmonumente, Schluss

von Ad. Reiners (8. 118— 130); die Miniatur-Malereien, Forts, von
Ad. Reiners (S. 131— 158); Miscellen von A. R.

Jahrgang 1889. Heft 1. Namensverzeichnis. Die Sprache
der religiosen Kunst im Innern des Gottoshauses von C A. Le
ciboire a courcrele adherent et patene par X. Barbier de Montault.

V
T
erehrung und symbolisehe Darstellung einer Heiligen in der

Diocese Luxemburg von A. Koenig. Die Miniatur-Malereien der

luxemb. Handschriften. Beitrag zur Kunstgeschiehte des Luxemb.
Landes von A. Reiners. —

• Heft 2. S. 40. Restauration des e^lises
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dans le Nord de l'Allemagne. Reisestudien. Die An&nge der
christlichen Kunst in den Katakomben. Unbekannte Sequenzen
des Mittelalters. Drei Melodien. Alkuin (f 804) ira Briefweehsel

mit dem Echternacher Abt Bernard (775—796). Das Troparium
von Prttm und sein Bilderschrauck. Mittelalterlicbe Osterfeier in

der Abteikirche in Ecbternach. Reproduction und Erkl&mng
zweier Syrabole des 720 gescbriebenen Echternacher Evangeliars

in Paris. Diese 5 letzten Abhandlungen sind von Ad. Reiners.

Calderon und seine Werke.
Von Engelbert Giinthner, Professor in Rottweil. (2 Bde. : I. XL. und 336 S.

;

II. und VIII. und 438 S.) Freiburg, Herder 1888

Dieses brav gearbeitete Werk ist schon in den bedeutendsten

literarischen Blattern lobend anempfohlen worden. Es fullt ohne
Phrase, eine Lttcke in der katholischen Literaturgeschichte aus,

da es zum crstenmal die sUmmtlichen echten Stticke des grossten

katholischen Dramatikers Spaniens, ja der ganzen katholischen

Welt, mehr oder weniger eingehend beurtheilt, wiedergibt. Es
sind deren im Ganzen 108 „Comedias u (Trauer-, Schau- und
Lustspiele) und 73 „ Autos sacramentales" (Frohnleichnamspiele).

Die „Autos" hat der ausgezeichnete Literarhistoriker Dom-
herr Dr. Lorinser v. Breslau siimintlich tibersetzt und mit An-
merkungen versehen bereits herausgegeben. (Neue Auflage 1882—87
in 18 Banden). Aber von den 108 „Comedias a sind bisher bloss

55 in deutscher Uebersetzung erschienen, wiewohl sich unter den
ubrigen 53 noch nicht Ubersetzten sehr wertvolle Nuramern
vorfinden. Hinsichtlich der letzteren nun muss man dem oben
genannten Herausgeber besonders danken, weil er die in diesen

enthaltenen Handlungen genau nach dem Originaltexte gezeichnet

hat. Sehr wertvoll sind die Einleitungen des Verfassers zu den
einzelnen Gruppen der „Comedias, a unter welchen er mit Recht
acht Gruppen unterscheidet, und der „ Autos, u die er in ftinf

Abtheilungen eintheilt. Wiewohl der Herausgeber schon viele

Vorarbeiter, namentlich in Deutschland, vorfand, so ist er doch
weit entfernt davon, seine Arbeit ganz als sein „Eigen u hinzu-

stellen; er gibt vielmehr alle diese Vorarbeiten gewissenhaft an
auch hinsichtlich ihrer Beurtheilungen des Werthes jedes einzelnen

Sttickes. In dieser Beziehung sind auch die Fussnoten des Ver-

fassers sehr belehrend, und man kann im grossen Ganzen auch
seinem Schlussurtheil beistimmen, wiewohl er in einzelnen Fallen

den Autor zu wenig als das Kird seiner Zeit ansieht und sich

selbst liber die gesellscha ftlichen Vorurtheile dieser hoher stellt

als es Calderon thut. Es sei hier gleich die Bemerkung an-

gebracht, dass eine Gesammtausgabe der Werke Calderons in
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deutscher Uebersetzung, welche natiirlich auch die bisher noch
nicht iibersetzten 55 Stiicke aufzunehmen hiltte, gar «ehr wiinschens-

wert ware. Wiirde sich der Herausgeber dieser Arbeit unter-

ziehen und sie in einer billigen Ausgabe erscheinen lassen, so

hatten wir dann den Original-Calderon, der nach Moglichkeit auch
fllr die moderne Biihne zu verwenden wiire, vor uns. Ftir eine

zweite Auflage dieses hier angezeigten Werkes wiirde es sich

empfehlen: 1. Die Technik der damaligen Biihne in Spanien in

Beispielen vorzufiihren, eventuell in einem eigenen Capitel ; ebenso

konnte 2. iiber die diversen „Graziosos a in einem besondern

Gapitel gehandelt werden, wodurch Wiederholungen erspart wiirden.

Zur richtigen Beurtheilung Calderon's von Seiten des obgenannten
Verfassers ware zu bemerken gewesen : 1. Dass Calderon gerade seine

beriihmtesten Sttteke auf der falsehen Auffassung der handelnden

Personen von dem Wesen und Werte der Astrologie aufbaut,

was dem dramatischen Dichter zwar als solchem zusteht, voraus-

gesetzt, dass er nicht etwa von dem gleichen Wahne befallen,

das Publicum hierin noch bestiirken will. In diesen Fehler nun
ist unzweifelhaft Calderon verfallen in seinen Stiicken : „Das Leben
ein Traum u

,
„Graf Lukanor", in manchen historischen Stiicken,

z. B. „Die Tochter der Luft u und den auf Seite 194—297 an-

gefiihrten „symbolischen Dramen und mythologischen Festspielen".

2. Es ist nicht richtig. wenn der Herausgeber sich Mtihe gibt

zu beweisen, Calderon habe die diversen „Graziosos u in seinen

Stiicken als einen Gegensatz zur etwaigen Heroik in denselben

immer gut verwendet, nur sei (§. 35) eine ubertriebene Pruderie

von dem Dichter nicht beriicksichtigt worden. Insoweit konnten

wir uns diesem Urtheil wohl anschliessen ; allein Calderon's Genie

hat in gar manchen Fallen ohne Noth durch dergleichen Graziosos

dem Madrider Pbbel nur das, was man eine Hetze nennt, bereitet,

so z. B. (I. S. 36 ff) in den Studenten Moscon und Clarie im
„Wunderbaren Zauberer," in dem Hundewiirter Chato (S. 219 ff)

in der „Tochter der Luft
?

u und in den vier Ministranten, welche

den tolpischen Domingo (S. 124 ff) im Dome zu Toledo plagen

u. s. w. Was der Herausgeber an Calderon nicht gebiirend

gewiirdigt hat, ist: 1. Dass er das Duel I verdammt, wiewohl er

sich dem Scheine aussetzt, als siihe er in demselben das richtige

Mittel, die verletzte Ehre wiederherzustellen. Man vergleiche

hieruber das Stiick „Die Verwicklungen des Zufalls" (S. 34),

welches der Herausgeber allzu kurz behandelt hat, wie er es

denn auch vers&umt hat s&mmtliche, ziemlich zahlreichen Stiicke

Calderon's, in denen vom Duell die Rede ist, mit dem Stiicke

„Der letzte offentliche Zweikampf in Spanien" in befriedigende

Uebereinstimmung zu bringen. 2. Desgleichen ist es zu tadeln,

dass in vorliegender Ausgabe Calderon in den Verdacht kommt,

als habe er das Princip derLoyaliUitgegenden angestammten Fiirsten
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in absolutistischer Wcisc iibertrieben, wie dies allerdings scheinbar

aus dem Stiicke ,,Furst. Freund, Frau u
'S. 7tt) hervorleuchtet.

Allcin or schildert ja nur damalige Spanier. Ein Mann,
welcbor den ^Richter von Zalamea u

(11. 27;i) schreiben konnte

und durfte, ein Mann, welcher in dem Stiicke „Wotil und
Wehe u

(II. 8. 21H» den Grafen sagen Uisst, „<
jr woll' den Konig

beim Konige vcrklagen, 44 ein soldier Mann, meine ich ist kein

Absolutist gowesen. Kine eingehende Betirtheilung der einzelnen

Stiieke muss ich, weil mehr fur ein speciell dramaturgisches

Blatt geeignet, beiseite lassen. Nur diese meine Ueberzeugung
erlaube ieh mir audi hier auszusprechen, dass ich entgegen dem
gewiebtigen Urtheile von Wisemann, Rio Ulriei, Lorinser und
Raich dennoch den fiinfteii Act von Shakespears „Heinrich VIII.*

fiir edit halte. Kine Uebersetzung sammtlicher Werke Calderon's

audi in anderc Sprachen ist und bleibt ein berechtigter Wunseh.
Dr. A St.

In commemoratione omnium fidelium defunctorum.
Requiem fiir Sopran, Alt, Tenor, Bass oder auch ohnc Tenor mit Orgel-
begleitung ad libitum oder auch mit Instrumenialbegleitu-'g, componiert von
Bernard M et t enl ei t tier. Opus 20. 2. Aufl. KempLen Kuscl 1890. Preis 4.50 Mk.

Vorliegendes Requiem kennzeichnet eine besondere Kin-

fackheit, Rulie und Lieblichkeit. Ks eignet sicli daher audi fur

mittlere Chore und wird bei guter, praciser Auffukrung gewiss

auf die Zuhorer den boston Kindruck maehen und fromme Ue-
i'iible in ibnen erweckon. Besonders gdungen ist die Sequenz
„l)ies irae dies ilia", die aber auf nur fiinf Verse abgekiirzt ist.

Kigenthiimlich ist das Otiertorium gehalten, bei dem der Ilerr

Alitor den Worten des Textes audi die Melodie anpasscn wollte.

und dass er daher im ;

/i Tact componiert hat. Fiir jeden Fall

ware der gauze Tact in diesem besser und einfacher gewcsen,

weil es tbatsiichlich ein inniges (-relict fiir die armen Seclen

wiedergibt. Dasselbe gilt audi vom ..Libera 44

, welches dem
Requiem beigedruekt ist. Fiir alle Falle bleibt. dieses Requiem,
das auch der Caeilienverein in seineu Catalog aufgenommen hat,

jedweder Kmpfehlung wort. P. I*. H. Raigern.

Principienfragen der christlichen Archaologie,
mit besondcrer Bcriicksichtigung der >Forschutigen* v«>n Schultzc, Hascnc ever

und Achelis. Erortert von Joseph Wilpert. Mit 2 Tnfein in Lichtdrnek. Freib.

i. H, Herder 1889. — SS. VIII. und 104.

Angesichts dor glanzendcn Resultate, welehe die christliehe

Archiiologie seit ihrer vor beinahe vier Decennien unter Pius IX.
vollzngi'iien lustauration aufzuweison hat, befindet sieh die
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protestantise he W i s s e n s c h a t' t in Verlegenheit. Die Mo-
numente der romischen Katakomben reden eine so unzweideutige

Sprache und geben dem Glauben der ersteu ehristlichen Jahr-

hunderte in so bestimmter Weise Ausdruck, dass ein unbefangener

Sinn sich der Evidenz dieser Zeugnisse nicht entschlagen kann.

Die katholische Apologetik findet denn aueh in ihnen ein reiehes

Beweismaterial, zumal fur jene Dogmen und kirehlichen Gebrauche,

die man protestantischcrsoits als eine Ertindung oder doeh Eut-

stellung spftterer Zeiten auszugeben beliebt. In der That forder

t

jeder Tag aus dem Dunkel der Roma sotterranea neue Watten
zur Vertheidigung des einen, unveriindorten Glaubens der romi-

schen Kirche ans Licht. Es begreift sich denmach, dass in jungstcr

Zeit innerhalb des deutsehen Protestantismus sieli eine Art
Reaction gegen die apologetische Verwertung der arehiiologischen

Forschungen geltend macht, deren Spitze gegen die symbo-
iische Deutung der Katakombendenkmalor gerichtet ist. In

dieser mit der unleugbaren Thatsache der altchristliclnn Arkan-
disciplin aufs Engste zusammenkangenden symbolischen Auf-

fassung der Monumente liegt ottonbar deren Beweiskraft t'iir die

katholische Apologetik. Sie bildet darum in Wahrheit eine

r Pr i ncipien t'rage*. an der sich die Geister scheiden, und man
versteht die Klagen, welehe von gewisser Seite gegen de Bossi

und .,seine Schule u
laut vverden. die r in dogmatisch-kirehlicher

Voreingenommenheit" allerlei in die Insehrit'ten und Bilder

r hineingeheimnissten
u

, und dureh ihre r Phantasien" und ^hiero-

glyphischen Lesevcrsuche* r cin stolzes Gebaude apologetischcr

Ausfuhrungen u zu Stande brachten ! Vorliegende Schriit recht-

fertigt void Stan d p u n k t e d e s A r e h a o 1 o g e n die symbol isehe

Deutung der katholischen Forseher gegen iiber den Erklarungs-

versuchen, die auf protestantiseher Seite. namentlieh von dem
Grcifswalder Professor V. S e h u 1 1 z e, sowie von Dr. A. Has e n-

c lever. Pastor in Braunschweig, und Dr. Hans Aehelis in

neuester Zeit vorgelegt wurden. Sie behandelt ini ersten
Theile vorziiglich «Hasenelever's Theorie von der Entstehung

des altchristlichen Griiberschmucks", wiihrend der z w e i t e T he i 1

die Schrift von Aehelis: „Das Symbol des Fischers und die

Fischdenkinaler der romischen Katakomben" einer eingehenden

Kritik unterwirft. II. Dr. Wilpert, den wir als grtindlichen

Archaologen sehon durch versehiedene Arbeiten in wissenschai't-

lichen Zeitschrif'tcn kennen gelernt, weist die Unhaltbarkeit der

von seinen Gegnern versuehten Erkliirungen uberzeugend nach

und zeigt, dass dieselben ihren Ui sprung mehr der Phantasie der

Herren Verfasser, als griindlicher Kenntnis der archaologischen

Monumente verdanken. Meistens lasst er die Gegner selbst reden

und begniigt sich zum Zwecke der Widerlegung hiiutig mit einigen

kurzen Andeutungen : die der katholischen Auttassung entgegen-
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gestellten Hypothesen klingen in der That abenteuerlich genug,
um sich selbst zu widerlegen. So baut sich Hasenclever's ganze
„Theorie" auf dem Satze auf, dass den iiltesten (vorconstantinischen)

Monumenten mit ganz wenigen Ausnahmen alle Selbstiindigkeit

abzusprechen sei. Die Grabinschriften sind fur ihn ur-

sprunglich „eine vollig gedankenlose Beibehaltung von Formeln,
welche direct an die an tike Mythologie erinnern" ; ebenso wurden
die Ornamente und Bilder „gedankenlos von den heidnischen

(irabern herubergenommen u und eine Zeit lang ohne tieferen

Sinn fortgesetzt. Erst spater kam man „durch Reflexion" oder

r Ideenassociation
u dazu, einen symbolischen Sinn darait zn ver-

binden. In solcher Weise werden die bekannten Katakomben-
darstellungen des Orpheus, des Fischers, des guten Hirten, des

Jonas u. s. w. gedeutet. H. Wilpert widmet der Widerlegung
neunzehn Paragraphe (1. Theil seiner Schrift), von denen wir

besonders § 16: „Das Queliwunder des Moses" hervorheben.

Die symbolische Beziehnng des Moses auf Petrus und den Priniat

der romiscben Kirche, welche Hasenclever den „romisch-kathol.

Archiiologen" zum Vorwurf macht, wird hier schlagend nach-

gewiesen. — Aus dem zweiten Theile, welcher uns die von
Achelis gezogenen Consequenzen der Hasenclever'schen (und

Schultze'schen) Hypothesen mit Beziehung auf das Fisch-
symbol vorfiihrt, sei besonders hingewiesen auf den eingehenden

Excurs tiber die s. Z. von f Card. Pitra im Spicileg. Solesmense

verbffentlichten Inschriften des Abercius von Hieropolis und
Rectorius von Autun, die fiir das Symbul des tydni; und dessen

directe Beziehung zur h. Eucharistia von durchschlagender Be-

deutung sind. Zugleich zieht Wilpert (nach de Rossi) eine schone

Parallele zwischen diesen Zeugnissen und den bildlichen Dar-
stellungen in den sog. Sacramentskapellen der S. Callisto-

Katakomben und deren liltestem Theile, S. Lucina Die ober-

flachliche Deutung letzterer bei Achelis lernen wir im Schluss-

Paragraphe der interessanten Schrift kennen. Manche im Verlaufe

der Abhandlung zur Sprache gebrachten Monumente, wie die

Inschrift des Sarkophags der Livia Primitiva mit den Symbolen
des guten Hirten, des Fisches und Ankers, das Originalfragment

der Inschrift des Abercius u. a. sind auf zwei Tafeln in Lieht-

druck beigegeben. — Wir gratulieren dem hjochw. H. Verfasser

fiir die von grosser Sachkenntnis zeugende Arbeit und empfehlen

dieselbe Allen, die auf dem Gebiete der Archaologie einigermassen

bewandert sind. Den sarkastischen Ton, der sich mitunter geltend

macht, wird der Leser dem hochw. Verfasser zu Gute halten

;

in den theilweise unerhorten Ausfuhrungen der Gegner mag fiir

ihn eine unwiderstehliche Versuchung gelegen haben.

Rom, Kolleg d. bl. Anselm.

P. Chrysost. Stelzer, O. S. B.
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Medicina Pastoralis.
Edidit Dr. C. Capellmann. Editio septima, latinarum altera. Aquisgrani.

Siimptibus Rudolphi Barth. MIXXX'XC. 8°. pg. VIII. + 240. Const. 3 marc.

Ein Buch, das in verb&ltnism&ssig kurzer Zeit bereits die

7. Auflage (darunter die 2. lateinische) erlebt hat und das von

gewiegten Pastoralisten lobend erwiihnt wird, bedarf wohl keiner

Empfehlung raehr. Capellmann's Pastoralmedicin unterscheidet

sich von Stohr's riihmlichst bekanntem Handbueb der Pastoral-

medicin (erschienen bei Herder, in den „Studien u des tffteren

empfohlen) sowohl was Urafang als Anlage des Werkes betrifFt.

Es gibt nicht wie dieses die hygienischen Grundvorschriften in

Bezug auf Luft, Wohnung, Nahrung, Genussmittel, geistige und
korperlicbe Thatigkeit, noch auch die speciellen, den Priester be

treffenden hygienischen Bedingungen und Umstiinde seiner Thittig-

keit im Beichtstuhl, auf der Kanzel, am Krankcnbett u. dgl.

Nacb Capellmann's Ansicht geht dies Uber den Rahmen einer

Pastoralmedicin hinaus. Nach seiner Definition ist vieimehr

Pastoralmedicin die Summe jener anatomisch-physiologischen und
pathologisch-therapeutischen Unterweisungen, deren Kenntnis deni

Seelsorger und Beichtvater zu einer gedeihlichen Wirksanikeit

nothwendig ist; dazu will er noch jene Kenntnisse aus der

Dogmatik und Moral angereibt wissen, welche deni Arzte noth-

wendig sind, damit seine Handlungsweise eine sichere, den Vor-

schriften der Moral entsprechende sei. Dass die Auflage in

lateinischer Spraehe gedruckt wurde, geschah auf vielseitigen

Wunsch, einestheils urn die Verbreitung des schonen Werkes
iiber die Grenzen Deutschlands hinaus zu ennoglichen, anders-

theils ura dessen Bendtzung in den Senn'narien zu erleichtern.

Ob der letztere Zweck gerade durch eine lateinische Ausgabe
besser erreicht wird, will icli dahin gestellt sein lassen. Jeden-

falls ware es angezeigt gewesen, deni einen Appendix Uber die

Maasse und Gewichte noch einen anderen hinzuzufiigen, in dera

die wichtigeren inedicinischen termini technici in deutscher (viel-

leicht auch franzosischer) Spraehe erkliirt wiirden.

Dass die neuesten Fortschritte und Bcobachtungen auf

medicinischem Gebiete in dieser neuen Auflage sorgsam bentttzt

worden, braucht nicht versichert zu werden. Der Verfasser steht

tiberall auf streng kirchlichem Standpunkte ; er stutzt sein Urtbeil

uberall auf die gewiegtesten katholischen Autoritaten, den hi. Alfons,

Benedict XIV., Gury. Ballerini, Scavini, Lehmkuhl u. A.

Der Eintbeilungsgrund des Werkes ist die christliche Moral.

Zun&chst werden die Gebote Gottes und der Kirche betrachtet,

vorerst das 5. Gebot Gottes. Hier handelt der Verfasser erstens

von der procuratio abortus. Wie die Moral verwirft auch er jede

directe procuratio abortus, gleichviel in welchem Stadium der
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Graviditas. Nur (lie indirecte procuratio ist unter gewissen be-

stimmten Bedingungen zulassig. Hicr berichtigt der Verfasser cine

eigenthimiliche Ansicht Lehinkuld's (theol. Dior. S. 841. Ill ) und
gibt 8. 15 und ll> jenen Fall an, in welcheni seiner Ansicht
nach jcnc geibrderten Bedingungen zutreffen, bomerkt jedoch,

dass selbst diesen Fall nianche Thcologen nielit gelten lassen

wollen ; doeli ist dieser Fall nach dem Verfasser ein iiusserst

seltener. Weiters handelt das Bueh von der diminutio foetus vivi

und von der seetio caesarea. \Vahrend erstere als directe Todtung
absolut verworfen wird, wird letztere als geeignetes Mittel an-

gefuhrt. sowohl das Leben der Mutter, wie des Kindes zu er-

halteu. Aus der sehbn zusammengestellten statistischen Uebersicht

ergibt sieh, dass unter 200 Mensehen nach dieser Operation un-

gefahr 150- 170 am Leben erhalten bleiben. Der Verfasser

konnnt dann iS. 23j zu deni Sehlusse, dass die Mutter in vielen

Fallen verpfhchtet set, dieser Operation sieh zu unterziehen.

Sodann handelt das W'erk von den iibrigen lebeiisgefabrlichen

Operationen und deni Gebrauch der Heilmittel, ini Anfang von
der Iiupfung, deni Amnienwesen, der Unmassigkeit, Hysteric,

Hypochondrie, von Geisteskrankheiten, dem Begrabnis der Selbst-

morder, vvobei der Verfasser (8. ( > I j gegen Scavini nach deni

Grundsatze: in dubio pro reo die Ansicht vertritt, dass in dem
Fallc, wo nach Heissiger Untersuchung keinc Ursache zu tinden

ist, welehe eine Commotion oder Stoning des Gemiithes herbei-

gefuhrt haben konnte, noch auch eine krankhafte Disposition zu

entdecken ist, das kirehliche Begrabnis nicht zu venveigern sei.& L

Iin 2. Abschnitte wird das i). Gebot besprocken (Pollutio,

Onaniet, sodann ini l\. Theil die Kirchengebote, der Kircheu-

besueh, das Abstinenz- und Fastengebot, diese jedoch nicht vom
apologetisehcn, sondern bloss vom Standpunkte der Moral aus.

Der 4. Abschnitt handelt von den Sacramenten. Besonders ein-

gehend (S. 101—IK)) sprieht der Verfasser von der Taufe. Den
Yorwurf, hier zu viel und minder Nothwendiges gesagt zu haben,

weist der Verfasser zuriick mit dem Hinweis auf die Wichtigkeit

der Taufe und auf die Gefahr, der das Kind durch die Un-
kenntnis der Mensehen ausgesetzt ist, r cujus anima. si baptismate

non fraudaretur, Deum in acternum videret". Der Verfasser be-

klagt es (S. 10(>)
;

dass oft in sehwierigen Fallen kein Sach-

kundiger zugezogen werde und dass selbst die Aerzte und Heb-
aninien in unserer Zeit nicht genugend unterriehtet seien. Weiters

wird die Communion in Bezug auf das jejunium naturale be-

sproehen, sodann die letzte ( )elung. Beherzigenswert fur Aerzte

ist der Abschnitt (S. 128 132j uber die Verpflichtung den
Kranken, der sieh in Lebensgetahr befindet, rechtzeitig auf-

merksam zu maehen, dass er fur sein 8eelenheiJ Sorge trage.

Digitized by VjOOQIC
.



- 729 —

Den Abscbluss dieses Absehnittes bilden Bemerkungen in Betreflf

der Elie. Sehr wiehtig fur den Seelsorger sind die- fblgenden Ab-

handlungen iiber das Verbalten des Seelsorgers gegen fiber kranken

I'iarrkindern ; bier ist die Rede von der Agonie, voni Seheintod,

den Zeiehen naben Todes, tiber die erste Hilte bei plotzlieher

Lebensgefahr, iiber Wiederbelebungsmittel bei Sebeintod, iiber

die erste Hi lie bei Verletzungen und Yergit'tungen, dann die

eigentliche Krankenpflege und die Sorge uni die Sterbenden.

Aus dieser kurzen Inhaltsangabe ist ersiehtlieh, weleh reielies

Material in den 240 Seiten zusammengetragen ist. A lies ist wobl-

begriindet, iiberall linden wir in deni Buebe ein gesundes Urtheil,

eine reiehgebildete Erfahrung und grosse theologiselv Kenntnisse.

Wir konnen daber dieses Werk noelunals deni Scelsorgeclerus

aufs Angelegentliehste emptehlen. 1\ B. S. ( ). S. B.

Martin Luther.
Lchens- und CharakteibiU voi ilini seihst gezeichnct in seinen ei^enen Schi ifton

und Correspondenzcn. Von Gcorg G. Evcrs, friiher lutherischer Pastor. V.Hand.
Mainz, Franz Kirchheim 1887 und 1 888.

Den 3. und 4. Band dieses Werkes baben wir im 1. Heft

laufenden Jabrganges der ^Studien und Mittheilungen u Seite

155— 157 reeensiert. Der uns gegenwartig vorliegende 5. Band
umfasst in drei Heften, deren erstes 1887, zweites und drittes

1888 ersebienen, den „ge\valtsainen Durebbrueb der Revolution. u

In derselben unmittelbaron. spannenden Weise, wclehe die vorigen

Biinde auszeichnet, gibt Evers bier eine Sehilderung der Agitation

Luther's von seineni Yersteek auf der Wartburg aus (S. 1—117),
dann nach seiner Ruckkehr naeb Wittenberg bis zuni Beginn des

Bauernkrieges (S. 117

—

2(>5>, er zeigt hieraut'. wie dureb Lutber's

Anregung und Mitwirkung der deutsehe ( )rden verratben worden
und das weltlicbe Herzogtlium Preussen entstanden sei (S. 2(15

—

.'>t(>).

Es tblgt das personliebe Treiben des r Elias
u im Wittenberger

Kloster seit 1522, Lutber's Brueb mit Erasmus und deni

Humanisimis, personliebe Stiinkereien, sein Hetzen gegen die

Reicbs-Obrigkeit und dessen Wirkungen (S. 317— 447). Im 2. Ab-
schnitte seben wir, wie sehlau Lutber die selbstgesehiirte soeiale

Revolution bentitzt, inn seine .,Ebe u zu reehtfertigen und den
territorialen Oasaropapismus zu etablieren (S. 447— 002). Im
3. Abschnitte wird uns das verstandnisinnige gleichzeitige Vor-

gehen des „Gewissensrathes u Lutber und der abgefallenen Fiirsten

und Stiinde gegen Kircbe und [Catholicism us, ferner das Ver-
haltnis Luther's zu Zwingli und zur bessischdandgrafbehen

Politik vor Augen gestellt und der Fortsebritt der Revolution bis

zuni Reiebstage von Speyer 1521) gezeiebnet (S. (>02- -808 1. Am
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Schlusse folgen einige Berichtigungen (S. 808—811), dann als

Beilagen interessante Correspondedzen iiber die Ereignisse dieses

Zeitraumes in spaniscber Sprache aus der biblioteca de Salazar

im britischen Museum zu London (S. 811— 813) und in italierischer

Sprache aus der St. Marcus Bibliothek in Venedig (S. 814—838.j

So schliesst sich dieser 5. Band wiirdig den voraus-

gegangenen an und wird nicht verfehlen, tiber so manches ge-

8chichtliche Ereignis grOsseres Licht zu verbreiten. A. P.

Geschichte der katholischen Kirche und Gemeinde in Hannover
und Celle.

Ein weiterer lieitrag zur Kirehengeschichte Norddeutschlands nach der Refor-
mation von Dr. Woker, Dechant und Pfarrer zu Halle a. S. Paderborn,

Ferdinand Schoningh. 1889. 363 Seiten. Preis 7 Mark.

Dechant Woker ist als tiichtigcr Kenner der Kirchen-

geschichte Norddeutschlands seit Jahren ruhmlichst bekannt. Sein

neues Werk iiber die katholische Kirche in Hannover und Celle

werdcn alle, die sich ftir die katholischen Missionen in Deutech-

land interessieren, mit Freude begriissen.

Mit Ausnahme des 1. Capitels, welches einen Ueberblick

iiber „die Geschichte der katholischen Kirche iin Kurfiirstenthum

Hannover w&hrend des Mittelalters und der Zeit der sogenannten

Reformation" geben soil, beruht der Inhalt des Buches fast gauz
auf ungedrucktem, bis jetzt unbekanntem Actenmaterial, welches

der Verfasser vor Allem aus dem Staats-Archiv zu Hannover,
dem Pfarrarchiv der katholischen Pfarrei daselbst und dem Archiv
der bischoflichen Curie zu Hildesheim mit Bienenfleisse zusammen-
getragen und in ubersichtlicher Weise gruppiert hat

Capitel 2-15 bringen die Geschichte der Kirche und Ge-
lneinde in der Stadt Hannover. In dem ganz protestantischen

Hannoverlande bildete sich in der Haupt- und Residenzstadt die

erste katholische Gemeinde unter dem katholisch gewordenen
Herzog Johann Friedrich (1665- 1679). Die Kirchenbiicher geben
ein Bild der schnell aufbluhenden Gemeinde; Kapuziner ver-

sahen die Seelsorge. (2. Capitel.) Herzog Johann Friedrich starb

leider ohne mannliche Nachkommen. Sein protestantischer Bruder
und Nachfolger Ernst August (1680—1699) entfernte die Ka-
puziner, Hess aber Jesuiten aus dem Colleg in Hildesheim als

Missionare zunftchst zu. Es entstanden drei Kapellen ftir die

3 vorherrschenden Nationalit&ten, die deutsche, italienische und
franzosische. 1692 versprach Ernst August in dem Kurvertrage,

die katholische Kirche in der bisherigen Weise bestehen zu lassen

und keinen Gewissenszwang tiben zu wollen Die Gemeinde ver-

Digitized by VjOOQlC



— 731 —

grosserte sich iminer noch durch Zuzug ausw£rtiger Katholiken

und durch Conversionen. (3. Capitel.) Nun aber kam eine Zeit

harter Priifung. Die protestantische Predigerschaft sann auf den

Untergang der jungeren Gemeinde und sie wusste den neuen

KurfUrsten Georg Ludwig (1700— 1727) zu bewegen, dass die

Jesuitenmissionare 1711 vertrieben wurden, und dass im Jahrc

1713 ein kurfttrstliches Reglement publiciert wurde, welches,

wenn es strenge durchgeflihrt wurde, der Gemeinde den Tod
bringen musste. Gliicklicherweise hatte diese einen ebenso ge-

wandten als unermiidlichen Vertheidiger in dem apostolischen

Vicar ftir Norddeutschland, Steffani, Bischofvon Spiga. (1709— 1728).

Dieser erreichte beim KurfUrsten, der ihm personlich sehr ge-

wogen war, wenn nicht viel, so doch das Allernothwendigste.

Die Stellung des Bischofs von Spiga, dieses grossten Wohlthiiters

der katholischen Gemeinde in Hannover, zu den Missioiuiren

seiuer Zeit, sowie zur Gemeinde, seine aufopfernde Th&tigkeit

beim Kirchenbau ist in den Capiteln 4— 13 sehr eingehend und
lebensfrisch dargestellt; die Hauptquelle war hierbei die aus-

gedehnte Correspondenz des grossen Bischofs. Capitel 14 und 15

schildern die Geschicke der Gemeinde im 18. und 19. Jahr-

hundert bis auf die Gcgenwart. Aufathmen konnte die Gemeinde
erst, als sie im Anfang dieses Jahrhunderts unter den Bischof

von Hildesheim gestellt wurde; ihre Seelenzahl betriigt gegen-

wUrtig etwa 18.000. Iin Schlussca[ itel gibt der Verfasser ein

Bild der Mission Celle, die einige Jahre spHter entstand, als die

zu Hannover und gleich dieser trotz mancher Anfeindungen sich

erhalten hat und gegenwartig in bluhendem Zustande sich be-

findet; ihre Seelenzahl betragt etwa 2500.

Dies der kurze In halt des Woker schen Buches. Es enthalt

des Interes8anten und Lehrreichen recht viel. Nicht bloss ge-

schichtlich wichtige Thatsachen finden wir darin, sondern auch
manche kirchenrechtlich wertvolle Notiz und auch manches fur

den praktischen Seelsorgcr Beherzigenswerte.

Um auch von den Mangel n des Buches ein Wort zu sagen,

so zeigt zunachst das Capitel 1 eine gewisse Oberflachlichkeit

und manche Unrichtigkeiten ; so ist z. B. Kloster Ringelheim

nicht von der hi. Mathilde, sondern vom Grafen Immat gestiftet;

und dass Kloster Lamspringe bereits im Jahre 872 errichtet sei,

ist doch mehr als zweifelhaft (p. 3). Ferner wird jeder Leser es

gewiss als einen Mangel des Buches empfinden, wenn der Ver-

fasser iiber die Thatigkeit des bertihinten Bischofs Steno, der

von 1677— 1680 als apostolischer Vicar in Hannover weilte, init

der kurzen Bemerkung hinweggeht, dass darttber im Buche des
P. Plenkers weitlaufig die Rede sei. (S. 38.) Endlich hatte der
Verfasser, um dem Leser einen Ueberblick iiber die kirchlichen
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Y<'rhaltnisse dor chemaligen kurhannoversehen Landc in der (le-

gvnwart zu geben, die his jetzt daselbst gegrtindeten 1 1 Pfarreien

and V Missionsstollen aufzflhlen sollen, welche im vergangenen

Jahre eine (lesammtseelenznhl von ;>H.7l8 aufzuweiseu batten.

Doch diese Mangel kommon don Vorziigen des Buches gegen fiber

wonig in Betracht und es kann die Lecture desselben nur warm

ej.njdbhlen wordon.

Bingolheim. Bombard S i e v o r s.

Storia della Civilta diffusa dai Benedittini nel Cremonese
Illustra/jDTu; clo'lc Abbu/ia «1 i S. Lorcn/,o e * 1 i S. Agntn e<i al're. Da Luigi

Lucrhini. Casalmaggiorc. Tip. f'ontini, 18S8. Un vol. ili pagg. 175 «n 8.

Prezzo Lire 2 50.

Cremona, boruhmt dtircli seinon hochsten Tliurm (Torrazo,

in Italion 1 li?4 m.) mid dureh soino vortreffliehen Violinon, umfasste

zwei alto Bonedietinerklostor : die Abtoi S. Lorenzo in dor Vor-

stadt, gegrundet 1111 10. Jnhrhundert durcb Bischof < Uderich, und

die Abtei S. Agata im Innern der Stadt. Vorliegende Schrift

handelt von der (iriindnng nnd dem Bestande dor beiden Kloster

und mehrerer kloinoren, die ihnon incorporiort waren, und vom
Kinflusse dorsolhon auf die Cultur, die vom Benedietiner-

orden auf (

1romona und seine Umgehung durob all* die Jahr-

hunderto geiibt wurde. Wonn audi die Arbeit in manchcr Beziobung

nieht vollends entspricht und hie und da scbon ahgothane Mangel
autweist, so soil (lorn Vertasser sein Verdienst keineswegs be-

nommon werdon Ja os ist vielmebr wiinschenswert, dass in

Italion, wo das religiose und Ordens-Loben so sehr und weit

gebluht hat, in ahnlielior Weiso und recbt fleissig gearbeitet wiirde.

Ks ware denn doeh sehon etwas Naheres zu crfahren von S. Giorgio

in Venedig, Sta. Justina in Padua, von 8. Pietro in Perugia, von

dor Badia in Florenz, S. Kugonio in Siena, S. Placido bei Messina.

Monreale bei Palermo, S. Nicola in Catania etc. etc. Ja, es ist

ein woites, sehr fruchtbares, aber bisher ziemlich braeh liegendes

Fold, welches fleissiger Arbeiter bedarf, wenn nicht so manche
kostbare Perle verloren oder der Yergossenheit anheimfallen soil.

P. Sarc. N.

Verzeichnis der Recensions-Exemplare, welche vom Beginn
October bis Anfangs December unserer Redaction zur Be-

sprechung resp Anzeige ubergeben wurden
(Vc»n din mit * bezuiclmeten Nr. 1ie*ren Keferato entweder scbon vor oder <hv\

in Vorbereitimg- begrift'en.)

* Bauehinger, P. Mattb. : Der selige Clemens M. H<>J-

bauer. Ein Lebensbild gezcichnet von . . . Wien 1889, V
r
erlag

der PP. Kedemptoristen, 8°.
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In glticklicher Nachahmung der ebenso geiniithlichen wie popularen

»Schreibweise des unvergesslichen Alban Stolz bebandelt der Verfasser das

ebenso erbauliche wie interessante Leben des seligen Hofbauer in der Form
eines Volksbuches. Es hat alle wahren Eigenschaften eines solchen, gewahrt

bei seiner Eintheilung in moglichst kleine, mit recht packenden (Jeberschriften

versehene Abtheilungeu auch die nothwendigen Ruhepunkte dein Leser und
entbehrt auch nicht der beim Volke so beliebten Illustratiouen, welche allerdings

nicht durchwegs geschmachvoll nnd mustergiltig genannt werden konnen. Moge
der Reinertrag dieses aller Anempfehlung wQvdigen Werkes, bestimmt flir den

Kirchenbau der Redemptoristen in Hernals, ein recht grosser werden.

* Cape 11 m a nn, Dr. C. : Medici na pastoralis. Editio VII.

dat. Hi Aquisgrani. Sumpt. R. Barth 1890, 8°.

* Dippel, Dr. Jos.: Dor Weihnachts-Festkreis des kath.

Kirchenjahres in seiner Bedeutung f(ir das christl. Leben.

Praktisehe Materialiensauimlung ftir Kanzelredner, geistl. Lesung
fur Laien. Kegensburg 1881). Manz, 8°.

* Ecker, Dr. Jac. : l^ectionariuni. Kleine Ausgabe. Die

Episteln u. Evangelien der Sonn- u. Festtage aus dem rom.

Messbuche iibersetzt Trier 1889, Paulinus-Druckerei. 4°.

Der Verfasser war ini vorliegenden Buche sorgfaltig darauf bedacht, die

beim offentlichen Gottesdienste ztir Verlesuug kommeuden biblischen Stellen

in den be«ten und nur approbierten Uebersetzungen zusammenzustellen, ja er

hat noch mehr gethan, er hat auch sammtliche biblischeu Lesestucke des

rttmischen Missale* u. •/. sowohl fur die Festo Christ! wie auch seiner Heiligen,

ja anch die Lectiouea nnd Prophetien an den Qua tern beitagen und der Char-

woche initaufgenommen. Beigefttgt ist eiu alphab. sowie eiu Sach register,
wodurch die gauze Arbeit wie aun einem Gusse erseheint. Kinpfehlenswert ist

auch der Drnck in grfisserer Sclirift fttr schwHchere Augen nnd bei schlechterer

Beleuchtu ng.

Feldner, Fr. (iundis. U. Praed. : Die Lehre des hi. Thomas
von Aquin Uber die Willensfreiheit der vernunt'tigen Wesen.
Eine philos. Studie. <thiz 1889, Moser, 8°.

* ( } o r r e s - G e s e 1 1 s c h a f t zur Pflege der Wissenschaft ini

kath. DeutHchland. II. Vereinsschrift fur 1889. P. Gabr. Meier,
Stii'ts-Bibliothekar von Einsiedeln : S u d d e u t s c h e K 1 o s t e r vor

hundert Jahren. Reise-Tagebuch des P. Nepomuk Hauntinger
O. S. B., Bibliothekar von St. (fallen. Koln 1889, Commissions-

verlag von J. P. Bachem.
Dem Herausgeber sind wir fllr die Wiedergabe dieses Reisetagebucbes

des ehemaligen Stiftsbibliothekars von St Gal leu zu grossem Danke verpflichtet.

Uatte ja doch der Alitor fllr die Verhftltnisse seiner Zeit — er schildert seine

vierwfaihentliehe Reise in bairische uud schwabische Kloster aus dem J. 1784
— einen schnrfen Blick und wusste er ja innbesonders uns in seinen hier vor-

liegenden Notizen die Klftster der damaligen Zeit noch kurz vor ihrer ^e-

waltsamen Zerstorung ata die 8tatten der Sitte und Cultur jener Zeit bestens

zu beleuehten.

Haberl, Dr. Franz X.: Kiruheniuusikalisches Jahrbuch
f. d. Jahr 189U. XV. Jahrg. des (

1

aeilienkalenders. Kegensburg,

Pustet, 4°.

13
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* H axeman n, Dr. (jr. : Psychologic, Leitt'aden ftir akad.

Vorlesungen sowie zum Selbstunterricht. V. Auh\, Freiburg 1889,

Herder, 8°.

* Hani nier stein, L. S. J.: Winfrid oder das sociale

Wirken der Kirche. Trier 1889, Paulinus-Druckerei, 8°.

Im vorliegenden Buche. das ein Seitenstllck zu des Verfassers frUherem

Werke, „Edgar 1* betitelt, bildet, vereucbt es der Autor mit Glttck die katholiche

Kirche mit Bezug aitf ihr Wirken fur gesellschaftliche nnd CulturzustSude als

die einzig wahre darzustellen. Er tliut dies in BriefTorm zwischen einem
Assessor mid einem Dechant. Es kann dieses Much als trefflicbe Apologie

namentlieh fur Lesungeu in Vereinen, aber audi son -it als belehrende Lekture

bestens empfohlen nerden.

* Hausschatz, (ieistlicher, ftir katb. Christen. XI.

Jahrg., Paderborn 1889, Bonifacius-Druekerei, 8°.

Im vorliegenden Hande sind drei Hefte zusammengefasst, die den

11. Jahrgang dieses Hausschatzes bilden. Dan 1. ist die bekannte Anleitung

Crasset's zur Heiligung des Todes, das 2. Heft behandelt als sehr lesenswert

die Erscheinungen unci Offenbarungen der Mutter Gottes yon Beginn des

Christenthums bis auf unsere Zeit; das 3. Heft endlicb enthalt die zweite

H&lfte jener so markanten geistlichen Sinngedicbte, welehe unter dem Titel

„3pruchband das Jahr entlangb zusammengefasst sind nnd reicht von Juni

bis Ende November, dem Schlusse des Kircbenjabres. Als doppelten will-

kommenen Nachtrag begrttrsen wir a) die Widmungen einzelner Monate (wie

des Mar/ an den bl. Joseph etc.) in poetiscber Form und b) eine poetische

Erklarung jener Kranter, die am Feste Maria Himmelfaint an verscbiedenen

Orten geweiht werden. Aueb der vorliegende Jahrgang bietet in schffner

Vereinigung erbebende und erbauende, wie audi belehreude Lecture dar.

* Hettinger, Dr. Fr. : Die gottliche Komodie des Dante
Alighieri. Ein Beitrag zu deren Wtlrdigung und VeratHndnis.

II. Aufl., Freiburg 1889, Herder, lfio.

In der vorliegenden II. Auflage dieses Werkes, das sidi durdi eine

g&nz aUSDehmend tiefe Gelehrsamkeit, wie audi durch klare Darstellung aus-

zeichnet, ist im Wesen gegen die erste Auflage niehts geaudert warden, nor
hat der Verfasser, was rtlhmend bervorgehobeu zu werden verdient, die uen eaten

Forschungen liber Dante wohl berticksichtigt und in kurzer Fassung aueb aus

seiner eigenen 8chrift „Ueber Dante's Geistesgang M manches herfibergenommen.

wofllr ihm jeder Leser gewiss nur danken wird.

* Imitatione (Christ i, Libri quatuor de . . . ., ad
literam codieis Gaesdonciani an. 1427. manuscript], adjectis

lectionibus variantibus codieum Rooltii an. 1431. et Thomaei an.

1441. cxarati. Monasterii 1887. edidit Dr. Holscher. tvp. et

impens. librariae Regensbergianae, 8°.

Der Herausgeber der vorliegenden Ausgabe des goldenen BUchleins bat

zu derselben drei Handsdmften beniitzt, die aus den Jahren 1427, 14.51 und
1441 stammen, Uber welehe er selbst bereits in der Zeitschrift filr vaterlandische

Geschichte und Altettbuinskumle (44. Bd. MUnster 1886) ausfiibrlicb gohandelt

hat. Aus der Vergleicbung aller dieser drei. deren letztere von der Hand
Thomas von Kempis selbst (in monte St. Agnetis prope Zwnllis) datiert ist,

kam er zur Ueber/eugung, dass die erste derselben, die in der Bibliothek von
Gaesdonck am Rhein aufbewahrt wird, die Grundlage zu alien bildete, we«halb
er audi diese dein Texte zu Grunde legte und die sieh hierauf ergebenden
J^ectiouey variautes am Sehlu««e heitllgte.
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* I n a u g n r a z i o n e. I >a, et la Esposizione de' saggi di

Lavoro della scuola Benedettina di Mosaico nel monumento sacro

de* Santi Severino e Sossio in Napoli il Hi. <Tiugno 1889. Napoli.

Tipografia Francesco G-iannini et tigli 1889, 8°.

Jahrbuch der Gesellschaft fiir lothringische Geschichte

u. Alterthuinskiinde. 1. Jahrg., 1888/81), Metz, Verlag von

Scriba, 8°.

* Kist, Leop.: Die Augensprache durch 75 Beispiele

ans der menschlicben tTesellschaft u. aus. dem Thierreiche dar-

gestellt u. erlautert von .... Innsbruck 1889, Verlag der Vereins-

buchhdlg., 8°.

Die .Augensprache 14
ist eine Novitiit aut dem Gebiete der Lileratur, sie

ist die Frucht eines tiefen Studiums des menschlichen Herzens, sie iat geschflpft

aus langjiihriger, reicher Erfalirung mid allse'tiger Menschenkenntnis. All die

einzelnen Erz&hlungen, After novellenartig, sind in edlem guten Stile gehalten,

meist fesselnd und voll Leben nicht ohne Humor u. Witst und rait gliicklichem

Griffe in ein gute? System gebracht. Sehr fesselnd werden insbesonders S. 412

n. ff. wirken. Mttgeu diese und die darin eulhaltene Lehre sehr viel Nutzen

stiften und die edle Absicht des Herrn Verfassers, die er wohl nicht ausspricht,

aber unverkennbar durchblicken lasst, zu steter Hebung der meiischlichcn Ge-

*ellschaft beitragen zu kOuneit, mttglichst gefttrdert werden

!

* Koch, H. Hubert: Die Karmeliterkloster der nieder-

deutschen Provinz. 13.— Hi. Jahrh. Grossentheils nach un-

gedruckten Quellen. Freiburg 1889, Herder, 8°.

Der Verfasser, dem vvir bereits mehrerere histortsche Arbeiteu verdanken,

liefert mit vorliegendem Buche einen vorziiglichen Heitrag fiir Ordensgeschichte,

geschopft ans dem nnch erhaltenen reichen Archive der niederdeutschen Provinz

der Carmeliten.

* Kroll, J. Itaph. : Kanzelreden. I. Bd.. II. Aufl., Keinpten

1890, Krmel, 8°.

Den Gegenstand der vorliegenden Kanzelreden bildeu die verschiedenen

Einw&nde und Angriffe gegen das Christenthum ; sie zu widerlegen und die

ihm entgegensteheuden antichristlichen Principien zu entwurzeln ist ihr Zweck.
Sie sollen ferner den Mittelpnnkt aller religifisen Uebungen und das Haupt-

mittel jsur christlichen Vollkommenheit, namlich die Andacht sum allerheiligaten

Altarssakramente beleben und die Mutter Gotten in Hirer zweifachen Eigensehaft

als Mutter unseres Gotte* und uiiaere eigene Mutter ehren. Diesen Zweck, den

sicb der Verfasser vor Augeit gestellt hat, fUhrt er auch in logiseher Ordnung
durch und dadurch werden die vorliegenden Predigten zur reichhaltigen Fund-

grube fiir kirchliche Ansprachen bei den verschiedensteu Gelegenheiten. Mttge

dem T. Bile, dieser 2. Aufl. bald audi der II. folgen

!

* Ku ltl in aim, Bernli. : Der hi. Sturmi. Grander Fuldas

u. Apostel Westfalen*. Ein Lebensbild aus dem 8. Jahrh. Pader-

born 1890, Bonif.-Druckerei, 8°.

Das vorliegende Lebensbild ist ein weiterer Beleg fllr den so wahren

Aussprneh des grossen Historikers Kohmer : „Die Geschichte Deutschlands ist

die Geschichte seiner Kloster.- E* will in unserer Zeit, die immer mehr und

13*
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mehr in das Heidenthum zuriickzusiuken droht, durch die Schilderung des

religiosen Geistes der Vergaugenheit besserud und veredelnd wirketi und die

Personlichkeit des H. Sturmi in seiner ganzen Bedeutung als ein abgerundetes

Ganzes dein Leser vorfUhren. Die reiehlich vorhandene Literatnr flir diese

Lebensbeschreibung ist, wie nicht zu verkenuen. sorgfaltig beniitzt und hiedurch

in dor That ein vorztigliches Lebensbild aus dem 8. Jabrbundcrt gesschaffen

worden.

* Langer, J.: Das Buch Job in neuer u. treuer Ueber-

setzung naeh der Vulgata. III. Aufl. — Das hobe Lied naeh

seiner mystischen Erklarung. II. Aufl. Freiburg 1889. Herder, 8°.

(Beides in eineni Bande.)

* Lorenzi. Dr. Phil, de: Vier Biicher von der Xachfolge

(vhristi. naeh der Handschrift von Gaesdonck 1427 ». Munster

1880. Regensberg. 8°.

Der Uebersetzer beuiitzte bei dieser deutschen Ausgahe jeneu lateinischen

Text, welchen, wie weiter oben angezeigt. Dr. Holscher seiner Ausgabe vom
J. 1887 2ii Grnnde gelegt bat.

* M e m e n t o D o tn i n e ! Gredenkbuch fur die lieben Ver-

storbenen, ausgedacht u. zusammengestellt von einigen uin ihre

Todten Trauernden. Wien, St. Norbertus-Druckerei, 8°.

Dieses mit Sorgfalt ausgesiattete Bueh bietet fur jeden Tag des .Jahres

eine Seite mit dem Namen des Tagesheiligen, mit beiligen Spriicben und
mehreren mit Ablassen verseheuen Gebeten tiir die Verstorbenen ; ein leerer

Platz ist zum Einscbreiben der Namen der Verstorbenen bestimmf. Gebete und
religiose Uebungen bilden den Schluss des Buches. Eine sorgfaltigere und ge-

nauere Angabe der AblSsse, Howie statt der auf jedein Blatte wiederkebrenden
Pfeilgebete eine Anftthrung andorer Ablassgebete ware selir erwiinscht gewesen.

Im Uebrigen ist die Durchtuhruug des Grundgedankens, eine Art Privat-

Nekrolog zu bieten, eine vnllk'unmen anerkennungswerte

* Mettenleitn er, Bern. : Requiem fur Soprau. Alt, Tenor,

Bass, oder auclt Sopran, Alt, Bass mit willkiirlieher Begleitung

der Orgel allein. oder von zwei Violinen, Viola. Violone. zwei

Olarinetten, zwei Hornern u. Posaune. eoui|iOiiiert von . .

Opus 20. Kempten 1890, Kosel.

* Muth. Dr. Fr. Alfr. : Fnihlingsgarten. PaderWu 1*90,

Bonif.-Druckerei, 8°.

Polzl, Dr. Frz. X.: Ueber Carl Laehmann. Begriinder

der neuen Aera der X. Testam.-Textkritik. Inaugurationsrede

gehalten 9.X. 1889 von . . ., dz. Rector der Wiener Universitat.

Wien 1889. Selbstverlag der k. k. Universitat, 8°.

* Reie hen lee liner. P. C. : Das Luitgardenbueh oder

Leben der hi. Cistercienser-Xoniie Ltiitgard von Brabant and
Leben u. Offenbarungen nebst (iebetsweise der sel. Ltiitgard,

Schwester des III. Ord. des hi. Vaters Franciscus u. Stifterin

des badischen Klosters.

Dieae 11. Aufl. ist durcb die Lebensskizze der mit der hi. Luitgard,

Cistercienserin von Brabant . gleirhnamigeu Seligen , einer .Schwester des

III. Ordens vom hi. Franciskus vermebrt worden und liegt somit nun in zwei
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Theilen vor, v.»n denen je eiuer die l>eiden genannten Biographien behandelt.

Wie der Vertasxer bemerkt, ist diese neue Auflage nun in Folge verschiedener

Mittheilungen ganzlich umgearbeitet worden. Beide Biographien sind an und
fUr sicb beherzigennwerte Lebensbilder zweier wahrhaft a postoliseller Seelen,

das 2. Bncb des 2. Abschnittes noch ilberdie* eine wahre Tugendschule zur

Beber/igunp nnd Naehahmnng. Mit Gliick und Gescbiek wusste der Verfasser

in beiden Biographien das Zusammengehorige zusammenzustellen, am hiedurch

vielen Seelen einen VVegweiser auf dem Wege zur Vollkommenheit zu bieten.

Kesch, Profess. Peter: Das Papstthum und das Volker-

reeht. Studie ii. d. volkerrechtl. Stellung Sr. Heiligkeit des Papstes

in der Gegenwart. Graz u. Leipzig 1880, Moser, 8°.

* R i e d t, Lud. : Lebenserfahrungen eines Convertiten aus

dem Volke. II. Auflage. Saulgau 1890, Kitz, 8°.

Der Verfasser schildert im vorliegenden Werke in einer neuen A linage,

in welcber er audi die Seelenkiimpfe so meisterhaft wiederzugeben versteht,

die Geschichte seines eigenen Uebertrittes zur kntholischeu Kirche und ver-

wabrt *ich scbon in der Vorrede gegen den etwaigeu Vorwurf, dass etwa
Parteileidenschaft oiler religioner Fanatismus ihu biebei geleitet hatte. Es ist

diese iSchrift der Erguss eines fiir die Gnade der Umkelir zur Wahrheit be-

geislerten Herzens. Moge ebenso, wie sie flir Katholiken stets eine iuteressante

LectUre bildet, aneh ihre Lesung bei unsern getrennten MitbrUdem zu vor-

urtbeilsfreiem Nachdenken ftihren und das Buch al* eine Art literarischer Votiv-

tafel, wie es verdient, recht warm empfohlen sein.

* Salem an u. Schukovsky: Persische Graminatik mit

Literatim Obrestomathie u. Glossar. (Porta linquarum orientalhum
XII. pars.) Berlin lSSf), tteuther. S.

* Schneider, Dr. ('eslaus M. : St. Thoniasblatter. Zeit-

sehritt fiir die Verbreitung der Lehre des hi. Thomas. II. Halb-

band. Regensburg 1889. Manz, 8°.

Diese Zeitscbrift hat sich die Aufgabe gestellt, die Lehre dea hi. Thomas
— „als die nicht eines einzelnen Gelohrten, sondern die wahrhaft katholisehe 4*

— so zu verbreiteu, wie sie eben vorliegt: 8ie gibt also gleichsam einen

Commentar oder eine Paraphrase zu den Schrifteti des Heiligen und weicht

hiemit ah von a rule i en neuscholastischen Zeitschriften, welche dieselbe Lehre

weiter verarbeiten und krittsch darstellen wollen. Die „St. ThomasbUtter-

haben 3 Abtbeilungen, von denen die erste speculative (dogmatische a. s. w.),

die zweite kritische (noetische, biblische u. s. w.), die dritte praktisch-religiftse

Fragen behandelt Die Darstellung ist leichtfasslich und getreu und daher die

Zeitschrift alien zu empfelilen, welche mit den scholastischer. Principien bekannt

werden wollen.

Schoberl, F. X.: Lehrbuch der katholischen Katechetik.

Kempten 1890. Kosel, 8°.

* Schroll, P. Beda (O. S. B.): Nekrologium des Oathedral-

Capitels der regul. Chorherren von Gurk. Wien 1889. Commission

bei Tempky, 8°. ( Separatabdr. aus d. Archiv fiir osterr. Gesch.

LXXV. Bd. I. Halfte, S. 237.)

Sehwarz, W. E. : Briefe u. Acten zur Gesehichte

Maximilian's II. 1. Th. : Der Briefwechsel Kaiser Maximilian's II.

mit Papst Pius V. Paderborn 1889, Bonifac-Druckerei, 8. u
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* See bock, P. Philibert: 1. Vollstandiges Ablass-Gebet-

buch, aussehliesslich ans authentischen Ablassgebeten zusainmen-

gestellt von . . ., Einsiedeln 1889, Benziger, 8°.

Das vorliegende Gebetbiichlein ist aussehliesslich au* hi. Ablassgebeteu

zusammengesetzt. Mttge es von diesem Standpunkte an* den Wuusch der

Ordensoberen des Verfassers erfiillen, den Eifer und die Liebe der Glaubigen

zam Gebete iiberhaupt und ftir die armen Seelen insbesondere immer mehr and
mehr befttrdern zu helfen.

* 2. St. Gertrude li- und M eeht i Id en buch. Das
Kirchenjahr nach den ( )ffenbarungen der hi. Gertrudis u. Mechtildits.

Mit einem vollst. Gehetbuche. 11. Aufl. Salzburg 1890, Pu#tct, 8°.

Die vorliegende neue Ausgabe der OfFenbarungen der beideu Heiligen,

Gertrud und Mechtild, aus dem Ben.-Ord. stellt die Geheimriis.se dor katholischen

Religion in anzieheuden Bildern und in fasslicher Form vor zum Zwecke der
Forderuug der Andacht und des Gebete* bei dem glaubigen Volke. Eine sorg-

faltige Beniitzung der bisher uber den gleichen Gegenstand veroffentlicliten

Werke zeichnet diese Ausgabe au<, deren 2. Theil ein Gebetbuch, ge«amtnelt

aus den Andachtsiibungen der beiden Heiligen, enthHlt.

Statuten der ..Unio catholica a Verein ftir gegenseitige

Schadenveraieherung in Wien. 1889. Selbstverlag des Vereins, 8°.

* Stradner, Al : Betrachtungen fur Priester u. (Ueriker

Uber den Inhalt der hi. Evangelien von Dr. A. Schlor, weil

Spiritual des f.-b. Clerical-Seminar* zu Graz. Nen herausgegeben

von . . . Graz 1889, Moser. 3 Bande. 8".

Die vorliegende Ausgabe dieses in der Tluit goldenen Buches ist die

ritte in der Reihenfolge derselben, vermehrt mit einer kurzen Lebensskizze des
seligen Verfassers, die grossteutheils aus den Aufzeichnungeii seines langj.Hhrigen

treuen Freundes des f Priesterhaus-Directors Theol. Dr. Jos. Biichinger in Graz
geschnpft ist. Das Werk *elbn hntte der sel. Verfasser gleich nach seiner

Abfassung den barmherz. Schwestern zu Graz geschenkt (Priv.-Sehreib. v.

3. Mai 1848) und schou hiedmen. sein uneigenniitziges edles Her/, hewiesen.

In welch' herrlichem Glanze gpricht dieses nicht audi auf jeder Seite den
Buches; denn was Senior andere lehrte, das war auch der Leitfaden seine*

ganzen Lebens, ein vollendeter Spiegel desselbeu. TausendfHltige Frucht habeu
diese Betrachtungen bereits in den Handen von Priestern und Clerikern ge-

schaffen und' zahllose Seelen mit dem Wesen des innerlicheu Lebens vertran t

gemacht. So mtfge denn auch diese neue Auflage, die gegen die friiheren den
Vorzug einer grOsseren Uebersichtlichkeit fur sich hat, vom Neuen zum Borne
ewiger Weisheit werden, aus der naraentlich Priester in den verschiedenen, so

schwierigen Lagen unserer Tage Weisheit und Kraft schopfen mtfgen zu einem
opferwilligen, sich selbst zunachst heiligendem Leben, wie es der sel. Verfasser

durch sein eigenes Beispiel gelehrt hat.

* Tenger Mariaui : Die Fran aus dem Veilchenhause.

Roman von . . . Koln 1889, Bachem, 8°.

Der Schauplatz der Handlung ist Ungaru. Entwickeluug und Schlusa
fallen in die Jahre 1848 u. 1849. Die Heldin ist die Tochter eines Siebenbiirger

Sachsen, der seinem Volke FUhrer und Vorbild ist. Franciska schaut mit

Ehrfurcbt zu dem Vater auf und ist in Allem seines Sinnes, dennoch — weicht
sie der Gewalt, die alles Uberwindet, und iKsst sich, da der Vater seine Ein-
willigung versagt, zur heimlicheu Trauung und Fluent mit dem geliebten

Magyaren hinreiasen. Der Leser muss gewahren, dass die Verfasseriu Land und
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Leute in Ungarn dnrch und durch kennt und tiefere Blicke iu die Herzen und
in die Verhaltiiisse gethau hat.

* Veldenz, A.: hu Baune der Schlange. Novelle von . . .

Koln 1889, Bachem, 8°.

In meisterhafter Weise sind die ergreifenden Seelenk&mpfe eines elternlosen

jaugen M&dchens geschildert, das, im Kloster erzogen, zufolge letztwiiliger

Verfugung des Vaters zwei Jahre in der Familie eines Verwandten zubringen

soil, und hier im Verkehr mit sogenannten „aufgekl£rten Lenten - Schritt fttr

Schritt den Glauben verliert. Erst anf dem Sterbebett gibt ein andersgl&ubiger

Arzt den Anlass, das arme Wesen zur Erkenntnis zu bringen. Niemand wird

das Buch ohne tiefinnere Bewegung aus der Hand legeu.

* Weiss, Dr. Job. Bapt. : Weltgeschichte. III. AuH. Graz,

Styria, 8°., 1—3 Lieferung.
Von Weiss's Weltgeschiehte liegen uns nun die drei ersten Lieferungen

der dritten Aullage vor. Wir konnen mit Befriedigung sagen, dass die Aus-

stattung dieser neneu Auflage sich von den frQheren Ausgaben gilnstig unter-

scheidet, obwohl sie im Preise reduciert worden ist Das beigegebene Holaschnitt-

portrat des Antors gereicht diesem Hefte zur besonderen Zierde. Wenn wir

nun nochmals Veranlassung nehmen, diese vom katholischen Standpunkte
geschriebene Weltgeschiehte warmstenx zu empfehleu, so thun wir dies in der

Ueberzeugung, dass durch eine grosse Verbreitung derselben ein nicht zu

unterschatzendes Gegeugewicht gegen die glaubensfeindliche Geschichtsschreibung

unserer Tage geschaffen wttrde. Jede Lieferung umfasst 6 Bogen und kostet 50 kr.

= 85 Pf. S. Maj. der Kaiser v. Oesterreich hat den Verfasser derselben, den hoch-

yerdienten H. Regierungsratb, Prof. Dr. Joh. B. Weiss, in warmer Anerkennung
seines Wirkens, in den Adelsstand erhoben, wozu wir vom Herzen gratulieren.

* Woker. Dr. Fr. W. : Geschichte der kath. Kirclie u.

Gemeinde hi Hannover u. Celle. Ein Beitrag zur Kirchengeschichte

Norddeutachlands nach dor Reformation. Paderborn 1889,

Schoningh, 8°.

* Wolfsgruber, Dr. C. iO. S. B): Hirteubriefe, Keden,
Zusehriften von Jos. Othmar Cardinal Rauscher, Ffirat-Erzbischof

von Wien. III. Bd. Freiburg IKS<> Herder, 8».

Der 3. Bd. dieser Ausgabe zeigt nns wiederum die erhabene Perstfu-

lichkeit des grossen Wiener Erzbischofs, wie sie sich in den verschiedensten

Ansprachen, die er, sich ganz bewusst der Htfhe seiner Aufgabe und seiner

Wttrde als Kirchenfttrst, gehalten hat. Namentlich sind die hier mitgetheilteu

Hirtenschreiben nach Inhalt und Form wahrhaft mustergiltig. Rauscher's Keden
und 8eudschreiben werden stets tur die Kirchengeschichte, sowie auch flir das
Studium der Kirehenpolitik eine nicht genug hoch zu schatzende Pundgrube
bleiben. Dein Herausgeber, uuserein bereits auf dem Gebiete der Lite ratur so

hochverdienten Ordensbruder, der diese Ausgabe noch mit eiuem ganz vor-

zttglich brauchbaren Register zur ganzen Sammlung versehen hat, gebiihrt

hiefUr voile Anerkennung und bester Dank.

* Zardetti, Dr. Otto (Bisehof* von St. Cloud, Minn.;: Die
Bischofs-Weihe nach Lelire u. Liturgie der kath. Kirche. Ein-

siedeln 1881J, Benziger, S u
.

Der unlangst zu M. Einsiedeln sum Bisehof geweihte hochwiirdigste Herr
Verfasser beabsichtigte mit vorliegendem BUchleiu, das bei dem tiefsinnigen

Acte der Bischofsweihe gegenwartige Volk iu das Verstandnis der bezttglichen

Oeremonien einzuweihen und zugleich auch auf die Verehrung des Priester-

thums hinzulenken und diese zu befordern. Die beigegebenen Illustratioueu sind
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iiberdies noch recht geeignet auch die Sinne stu fesseln und dieseu Zweck zu
fftrdern. In der Eintheiluug in 4 Capitol ist alles entlialten, was das Verst&ndnis
dieser Ceremonien vollkommen ermfiglicht.

* Zeibert, Dr. Franc: Compendium historiae ecclesiasticae.

In usum Clericorum Seminarii Brunensis concinnavit . . . Editio II.

Brtinn 1889. Typis et sumpt. pontiticiae typographiae O. S. B.

Raihrad. 8°.

Fiir die Vorzilglichkeit die?es (Jompendiums spricht schon der Umstand,
dass es nicht bloss am Brlinner bischttflichen Seminar sum Gebrauche der
Theologen, fllr die es zunachst bestimmt ist, sondern auch an mehreren andern
theologischeti Lehranstalten als ein sehr praktisehes Lehr- und Handbuch der

Kirchengeschichte bereits eingefilhrt vvurde. Er vereinigt in sich Klarheit und
Biindigkeit der Darstellung, ricbtigen historischen Pragmatism us und eine grosse

Reichhaltigkeit d. behandelten kirchenhifttorischen Stoffes. Der speciellen Kirchen-

geschichte in Oesterreich-Ungam ist, was hervorgehoben zu werden verdient, ganz be-

sondere Aufmerksamkeit gewidmet, das Werk selbst mit gewissenhafter Genauigkeit
geacbrieben. Ob die in dem Werke durchgeftihrte Eintlieilung der Kirchen-

geschichte nach jeder Richtung hin auch als diejenige, die fllr Lehrbiicher

derselben am passenden ist, sich empfiehlt, Uberlassen wir dem competenten
diesbeziiglich nocli immer nicht einigen Urtheile yon FachmHnnern.

Kalenderschau fiir 1890.

Es ware eine dankbare Aufgabe v. hervorragender Bedeutung,

b. Herausgabe v. kath. Kalendern, etwa v. Seite eines katholischen

Press-Oomite's genau d. Punkte festzusetzen, nach denen aile

Kalender fortan bearbeitet sein sollten. Ersetzt ja d. Kalender

i. gar vielen Familien d. Stelle des Hausbuches u. ist er ja da

gar haufig d. einz. Norm f. gesellschaftl. Leben. ja selbst fttr

Grlauben und Hoften. Ilnverganglich bleiben i. d. Bez. die Ver-

dienste des sel. Alban Stolz u. mit Vergniigen baben wir bereits

i. einer literar-kritischen Zeitschrift die Hauptpunkte zusammen-

gestellt gelesen, nach welchen kath. Kal. zu bearbeiten waren,

wenn sie wirklich Segen stiften u. das Gift der liberalen Presse,

d. namentlich d. d. Kalenderwesen verbreitet wird, paralysieren

sollen Doch f. Auffiihr. ders. ist hier nicht d. Ort. Genug daran
— eine Hauptaufgabe der Seelsorger bleibt es, d Verbreituug

v. Kal. in den Familien zu uberwachen u. nur gute in kath.

Familien zuzulassen. Im allgemeinen genommen miissen wir den

kath. Kalendern f. 1890 idenn von diesen allein ist hier die Rede),

das Zeugnis ausstellen, dass sie sich, wie d. lnhalte so d. Form
nach. alljahrlich e. immer grossere Vervollkommnung aneignen u.

gar viele ders. e. Concurrenz m. d. Kal. d. feindl. Hejerlagers

auch schon vertragen konnen. D. Bilderschmuck in ihnen gewinnt

mit jedem Jahre an Reichhaltigkeit, Schritt fur Schritt jedoch

auch an kiinatl. Veredlung; nur im hum. Theile stosst man hie

und da noch auf Bilder, die d. moder. Geschmacke noch nicht
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entsprechen. Eine kurze Uebersieht d. uns zugekommenen Kal.

rait Hervorhebung d. Vorziige d. einz. mit wenigen pragn. Worten
an dies. Stelle, wie allj., moge die Wichtigkett dieses Literatur-

zweiges erklaren und entsehuldigen. 1. Almanacli Catholique

de France <XF. Jahrg. Drnck. St. Augustin, Desclee. I)e

Brouwer et Oie. Lille 4°) besticht durch s. glanz. Ausstattung

wie auch d. d. reichh. Inhalt. Statist. Daten ii. d. gauze kirchl.

Hierarcbie, d. katb. Episkopat, d. Episk. Frankreichs un. e. Ver-

gleichung d. Episk. i. J. 17S9), schone Erzahlungen a. d. Leben,

a. d. Geschiehte Frankr., Belehrungen ii. d. Barometer etc. bilden

d. Hauptinhalt. Nieht unerwahnt konnen wir lassen d. pracht.

Farben-Drucke u. i. Gold ausgefiihrten Umrahmungen d. Calen-

dariums, sowie 5 lierrl. vollseit. < liromobilder, v. d. jedes

einzelne a. d. hochst. Kunst&ntbrderungen entspricht. Dabei ist

d. Stvl durcbw. edel. d. Spracbe gewiihlt. — 2. Alltiaiiach de
los aniicos del Papa. (Public, por La Revista popular de Barce-

lona.! S. Hauptzweck ist d. Liebe z. hi. Stuhle u. d. Stellvertreter

Ohristi imnier mebr zu entflaimnen und hierauf weisen a. mehrere
s. Abbandlungen bin. D. Inhalt ist s. manigfaltig; d. Erzahlungen
u. Gediehte gruppieren sich urn d. einz. Monate u. Feste, d. diesen

geweibt sind. D. Illustrationen konnten raitunter etwas scharfer

sein. — lY. Augsburger St. Joseplis-Kalender. (Augsb. Schmid's

Verb i 1>. Verdienst durch diesen sittigend und veredelnd a. d.

kath. Familienleben einzuwirken, wie alljahrl. i. wiirdig. Weise
gelbst zu haben, gebiibrt a. diesm. wiederum d. Herausgeber uns.

Ordensbr. P. Koneberg. — 4. Der Hausfreund. Augsburger
Scbreibkal. iXVI. Jahrg. Augsb. Schmid's Verb) Die Verfasser

bezeugen d. richt. Verstiindnis f. d. Lage u. d. drUckenden Lasten

des Burger- u. Bauernstandes u. suchen geschickt dies, d. guten

Rath u. Belehrung beizustehen. — f>. Breslauer Marien-Kal,
(XVII. Jahrg., Breslau, Verb v. Goerlich). der einz. gegenwHrtig
in Schlesien erschein. i. deutscber Sprache leistet a. kal. Belletristik

heuer viel Lobenswerthes. S. Bilder sind nieht zahlr. aber recht

gut ausgefuhrt, namentl. d. Portrats, d. ders. bringt. — Die

Benedictiner-Buchdruckerei bringt w. allj. auch diesm. zwei

neue Kal. i. d. Handel, einen slavischen u. einen deutschen:

6. Moravan (23. Jahrg. j; 7. Vaterliindischer Kal. <9. Jahrg. i.

Beide bekunden namentl. i. d. Bilderausstattung e. wirkl. Fort-

schritt z. Besseren. Auch d. Text, darunter im slav. Kal.. e.

belehr. Keisebeschr. i. d. hi. Land, d. Erklar. d. Bilder i. d.

Wallfahrtskirche a. Hostein, d. Erzahlungen a. d. Leben u. f.

d. Leben, tragen den Stempel wohlweiser Beherzigung
verschied. d. Herausgebern (P. Bern. Placek, 0. S. B.

u. P. Karl Stastny 0. S. B.) gegeb. Fingerzeige unverkenubar
a. sich. U. d. Mitarbeitern begegnen wir d. Namen 3. Benedictiner

a. Raigern. — D. deutsch. Kal. zeichnen Beitrilge v. 4 Priest.
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d. Brtin. Diocese aus, v. welchen nebst dem Herausgeber d.

zartfuhl. Dichter Propst Ijaiidsteiner e. Iuegeude, d. Augusthier

P. CI. Janetsehek e. topogr. Skizze u. Domvikar P. Rohatschek

(Zeileri e. anmuth. Schilderung: Drei Weihnachtsabende, sowie

e. Humoreske lieferton. — 8. Einsildler-Kal. if>0. Jahrg. Jubel-

ausgabe. Verb v. Benziger). E. Veteran, der es bis z. Feier d.

gold. Jubilaums gebracht, liegt hieniit vor, doeh trisch u. kniftig

s. ganz. Aufbau wie s. Inh. nacb. Er bringt s. eig. Lebens-

gescbichte wahrend d. lang. Periode u. darin d. Zeugnis, dass

gerade Benedictiner s. ersten Stiitzen waren u. es noch sind. Lebr-

reiche Worte, belehr. Erzahlungen, u. c. kurze u. gut niarkierte

Uebersicht d. Weltereignisse bilden den weiteren Inb. D. gold.

Jubil. kennzeicbnet d. goldsatte Titelblatt, d. Abbildung d. Gnaden-
bildes in d. hi. Kapelle zu Einsiedeln. E. weit. Empfehlung bedarf

d. Veteran nicht; er emptiehlt sich wie stets selbst a. d. Vor-

theilhafteste. — 9. Der Hansfrenud, illust. Familien-Kal. (X. Jahrg.,

Buffalo Verl. d. „Volksfreund u
). D. einz. una au* Ainerika heriiber

zugekora. kath. Kal. zeichnet sich d. herrliche Illustrationeii aus,

wie sie keiner s. europ. Briider bringt. Einz. Erziihlungen, insb.

d. Schilderung d. Tragodie von C^ueretaro von P. S. Fidelis, d.

vorziigl. Reisebeschreiber, Berichte a. d. neu. Welt sind recht gut

gewahlt. Dabei >st d. Format s. handlich, der Preis billig. —
10. J. PohPs ill. Hauskalender t St. Adalberts Kal. ;*4. Jalirg.

Braunsberg, Huye). Er gehort in. i. d Reihe d. verbreiteteten

Hauskal. u. verdient auch immer mehr Abneh. s. schon. Aus-
stattung nacb. d. viel. im photogr. Liebtdrucke beigeg. Bilder,

wie der Manigtaltigkeit s. gedieg. Inhaltes wegen. — Aiw
dem Auerschen Verlage in Douauworth erschienen naehfol.

Calend. : Monika-, Dieustboten-, Bernadette-, kath. Lehrer-,

Thierschutz-, Soldaten- (Soldatenfreund) u. Kinder-Kalender.
Zweck dieser zahlr. Kal. ist d. i. gleich. Verlg. erscheinend. Zeit-

schriften zu untersttitzen, reap, diese i. d. beziigl. Kreise einzu-

ftihren. Dieser wird auch, wie e. Einblick i. jed. einz. bezeugt,

ganz gut erreicht. Besond. Zweck verfolgt 1 1 . der M o n i k a - K a I.

i. d. Bestreben d. hoh. Wert sorgtalt. ehristl. Kindererziehung

darzuthun. Beziigl. d. lllustr. i. denis. miissen wir jedoeh zuni

mindest. d. Unklugheit heklagen, mit welcher die SUnden gegen
d. VI. u. IX. Gebot i. ihrer ganz. Hasslichkeit dargestellt \v.

sollen. — 12. Der Dien stboten-Kal. s. Dienstboten u. Arbeitern

Lebren fiber i. Pflichten geben u. sie z. e. wohlgeord. Leben an-

leiteu. — 1;». D. Bernadette-Kal. will d. gliiub. Sinn, d. kindl.

Vertrauen u. d. Tugend d. sel. Bernadette im Volke verbreiten

u. damit z. e. wahren, echten Marienverehr. anleiten; d. ent-

sprechend ist auch s. ganz. Charakter rein marianisch. — 14 I).

Lehrer-Kal. bietet d. Volksschullehr. reiche Belehr. u. Ermun-
terung f. i. Beruf; er enthiilt auch e. recht prakt. Notizbuch. —
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1 5. D. T h i e r s c h u t z - K a 1. will d. edl. Bestreb. d. Thiersch.-Vereine

unterstfitzen u. gibt d. Kindeni Anweis. u. Belehr. ii. ihre Pflichten

geg. dieselb. — 16. Konebergs Soldatenfreund bezweckt d.

K&mpfer f. d. ird. Vaterland s. Pflichten als Streiter f. d. ewige

Heimat r. warm an's Herz z. legen. 1). Herausg. konnte a. diesm.

thatsftch. Eltern nichts bens, an d. Hand geb., das sie i. Sohn.

als Andenk. in d. Kaserne nachschick. konnen. — 1 7. D. Kinder-
K a 1. bezweckt nicht ohne Erfolg d. Ooncurrenz in. viel. andeni,

f. d. kindl. Alter mitunter nnpass. Kal. u. will a. diesem f. d.

ganze Jahr geeig. Belehr. darbieten. (L). Taschen-Kal. f.

Studierende ist nns diesmal nicht zugekom.) — 18. Fronune's Kal.

f. d. kath. Clems Oesterr.-Ung. (Redig. v. P. B. Egger, Fronune's

Verl. Wien.) D. 12. Jahrg. d. Jahrbuches wird s. zweifelso. d.

gleichfreundl. Aufnahme wie audi d. frtili. erringen u. er verdient

dies, auch vollk. Wesentl. Veriind. hat d. Redaction nicht vorgen.

E. sehr mtihs, Arbeit, m. grosseui Fleisse zusaimnengest. ist d.

stat. Theil, sehr willkom. gewiss d. Abhandl. ii. d. kath. (xesellen-

vereine u. d. Verzeiehnis d. bestehend. I in Hinblick darauf, d. ja

d. soc. Frage iminer beriicksichtigensw. f. d. ( -lerus wird. D.

Jahrb. eignet sich als tren. wahrer Begleit. wie f. d. Seelsorg.

uberhaupt so auch t'. d. Katechet. a. d. Wege z. gewissenh. En-

fuU.ihrerBerufspflichten. — 19. Fuldaer Bonifatius-Kal. (V. Jahrg.

Verl. d. Fuldaer Actiendruckerei. i Er war e. d. ersten, d. ihren

Flug i. d. Welt hinaus unternom. Er ersckeint in schou. ge-

schmackv. Ausstatt. mit gedieg. u. brauchbar. Inhalt zu staunensw.

billig. Preise. 20. Sonntags-Kal. Kal. f. Zeit u. Ewigk. (Freiburg,

Herder.) I. erst. Theile unterrichtet wiederum Waldbrud. Bastian,

wie d. Gredanke a. d. Ewigk. i. all. Verhiiltnissen d. Lebens als

Leitstern dienen soil. A. kleinere Artikel schliesst sieh an d.

2. Theil v. Alban Stolz vortreffl. Mixtur gi.'g. Todesangst. Wie
sebr diese zeitgem. ist, brauchen wir nicht erst d. N&h. zu erbrtern

;

sie namentl. sichert d. Kal. s. bleib. Wert. --- 21. Eichsfelder

Marien-Kalender f. d. kath. Volk. (XIV. Jahrg. Verl. Cordier,

Heiligenstadt H. Aufl.i. Er bringt volksth. Unterhaltungslecture

v. wohlbekannt tticht. Autoren. Bei s. zw. schlichten, doch saub.

Ausstattung wird er nicht nur i. Eichstelde, sond. auch in weiter.

Kreisen sich verdientermass. viele Freunde erwerben. — 22. St. Jo-
86phs-Almanach (V. Jahrg. Verl. d. Sendboten d. hi. Joseph,

Wien;, geziert in. e. hubschen farbig. Titelbild, bringt hener e.

belehr. Aufsatz a. i. Freimaurerei u. auch sonst abges. v. seinen

d. Titel entspr. Artik. recht gut geschrieb. kiirzere Aufsatze belehr.

u. erbauend. lnhalts.— 23. Calendariutn pro an. Dom. 1890 in

usam Cleri. III. Jahrg. Wochenuotiz-Blockkal. f. d. Pfarrkanzlei

u. d. geistl. Schreibtisch. Format 25 X '^ cm - init durchaus
lat. Texte i. schonem Roth- u. Schwarzdruck, elegante u. solide

Austatt., geschmackv. Uuirahinung in mehrtarb. Drucke, zum
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Stellen, sowie z. Hangen oingerich. Preis 80 kr. Wien, Verl. d.

St. Norbertus-Druckerei. Von 52 los. Bliittern iat je eines i\ e.

Woche i. 7 breitc Q.uerleld. eingetheilt, die i. e. ersten senkrechten

Abth. in auffall. Druek d. Tagesdat., ausserd. i. klciner. Typen
(t. Angabo d. Feria u. d. Tageshciligen enthalten, wahrend e. t'reier

Kaiun von 3 X 12 cm. jed. Tag z. Aufzeichnung d. vorzu-

nehmend. gottesdienstl. Verrichtungen u. s. w. bestimmt ist, u. e

senkrechte Abth. a. Schlusse d. Seite d. nothwendigst. kal. Notizen

enthalt. I). Calendar, unterlitest es auch nicht, jede 3. Woche a.

d. Tage der
Ti
Species Ss. Sacramenti sunt renovandae" aufaierks.

z. inachen. — 24. St. Norbertns Kaiizlei-Kalender. Grosses <^uer-

Format 84 X ^2 cm., gross, u. schOn. zweiftirb. Druck. D. 12

Monatsfelder sind i. d. Weise eingetheilt, d. neben jed. Datum
jed. Tages u. d. darauf folg. Tagesheiligen d kath. Kirche e.

Raum f. e. Notiz freigelass. ist I. d. das Calend. umgeb. Rande
bennd. sich die Postbestiminungen u. Tarife, die Steinpelscaleiu

Ziehungstagc, Couponwerthe u. d. gehot. Fasttage. Preis unauf-

gezogen 30 kr. - 25. Marianhill-Kal. 'Buchdruck. d. Trappisten-

Abtei Mariannhill, Natal. Sfid-Afrika.) Als sonderb. Grast tief unten

a. d. schwarzen Welttheil erscheint er heuer z. zweitenmal u.

zeigt s. ganz. lnhalte nach auch so manche Absonderliehkeit, d.

b. andern Kal. nicht vorkommt. D. urwiichs. Sprache d. edl.

Wohlthiit. der Kaffern, Abt Franz u. s. Reiseschilderungen, d.

schlicht. naiven Erzahl. a. d. Leben dies. Naturkinder werden,

wenn viell. auch hin u. wieder ii. Mangel a. Geschmack Klage
erhob. werden sollte, dennoch gern geles. werden u. dies. Sonder-

ling viele Freunde zufuhren. D. ganze Ausst. ist allerdings noch s.

primitiv, doch ein ernstes Streben u. Formvollendung n. z. verkenn. —
26. St. Ottilien'sMiSMOns-Kal.III. Jahrg. 3. Aun. Verl. Huttler.

Augsburg.) Er bringt ausfuhrl. belehr. Nachrichten ii. d. St.

Beiiedicts-Missionsgesellschaft u. ih. ersten Leistungen i. Deutseh-
< )st-Atrika. Er hat diesm. a. Umfang bedeutend zugenomm. u.

zeigt i. sein. s. interessanten Illustr. e. anerkennenswert. Streben

n. steterVervollkoniinnung. — 27. D. Regensbnrger Marien-Kal.
(Ausgabe f. Oesterr.-Ungarn. Verl. Pustet, Regensburg, 30 kr. •

kommt heuer als 25jahr. Jubilar u. uiiter all. Kal. m. d. stiirksten

Aullage u. wird auch, was Reiehhaltigk. u. Gediegenh. d. dargebot.

Unterhaltungslectttre anbel.. v. keinem s. Rivalen ubertroffen. S.

Redact, ruht i. d. bewahrt. Handen Heinr. Keiters. I>. Illustr.

sind sorgfaitig u. reich. — J), im gleich. Verlage erschien.

2H. Kleine Marien-Kal. gewidmet christl. Frauen u. Jungfr. emplieblt

dens, als hehres Vorbild d. Gottesmutter. Zwei liebl. Bilder

zieren ihn ; v. Interesse ist a. d. begonn. Aufsatz ti. Bluraen-

namen. — 29. St. Michaels-Kal. XI. Jahrg. Missionsdruck. in Steyl.

50 Pf.) I). Inhalt dess. ist e. mehr frommer u. erbaul. aber
interess. durch d. Berichte u. d. Fortschritt d. chines. Mission
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von Siidsdiantong u. fi. d. Missionshituser St. Michael i. Steyl n.

St. Gabriel hei Wien. I). Druek ist correct, d. Anssst. getUIlig. —
30. Kath. Volks- n. Haus-Kal. fiir Wurteniberg 42. Jahrg. Stutt-

gart, Actiengescllsch. -Deutsehes Yolksbl.**; Kr cnthalt e. gute

Erzahl. a. d. cliristl. Fainilienleb. u. beachtcnsw. Beitr. a. d. Zeit-

geschichte. Billig. Anforderungen koninit er bei gut. Ausst. u. s.

niedr. l'reise vollk. naeh. — 31. Sulzbacher Kal. f kath. Christen
50. Jahrg. Sulzbaeh, Seideb HO V\\) I gloich. (iewande wie all.

s. Yorganger, worauf seit. d Herausg. ben. Uowicht gelegt wird,

erseheint er lienor als gold. Jubilar. Er bringt i. d. Abth. Denk-
wiirdigkeiten a. Baiern S illust. histor. Artikel, darunt. e. kurze

Skizze ii. d. chem. Benedict. Stif't Elchingen. Als sehr brauchb.

u. gewiss in. viel. Dank begriisst. wurde denis. heuer o. s. genau
Inh.-Verzeichnis aller bish. ersch. 50 Jahrg. beigeg. — 32. Oesterr.

Hauft-Kal. fWarnsdort, Opitz. 40 kr.) 1). Kuiptehlung, die audi
d. friih. Jahrg. bogleitete, verdient vollkoiniuen audi d. neue.

Er ist c. Jahrbuch, d. genussreich. u. bdebr. Familionlectiir bietet,

d. d strongste Kritik nicht zu scheuen braudit.

33. Aus der ^Kal.-Fabrik" von J. Steinbrener (Winterberg.

Bohni.) wurdon wie alljahrl. audi heuer e. grosse Masse von Kal.

a. d. Biichennarkt gebracht. Nebst 12 Kal. i. bohm. Sprache

erschienen nicht wenigor als ID verschied. Kal. i. deutscher

Sprache, von denen allerd. inancher viererloi versch. Ausgaben
hat. Vor uns lieg.-n nachf'olgonde : a» Bauern-, bi Foierabend-,

e) Haus- u. Familien-Kal.. d) Kal. zu Ebren der hocbheiligsten

Herzen Jesu u. Maria, ei Kleiner Sr. Josef's, f) (Grosser Marien-

Kal.. g> Christl. Neujahrsbote, hi Der bunte Weltkalender, u. i)

Der kath. Kal. fur Xeit u. Ewigkeit. Die Befiirchtung. als konnte
e. sol. Masse v. Kal. nicht mir sehadigend riickwirken ant" deren

Inh. sond. audi a. deren Absatz wird durch d. Uestandnis d.

Verlegers widerlegt, dass d. Absatz ders. in. jed. .Jahre steige.

D. Steinbrenerschen Kal., wie sie vor uns liegen. sind aber audi

durchwegs i. gutem, kath. Sinn gehalten u. beleidigen keine

Nationalitat, was deren Absatz i. Bohmen namentl. fordert. Sie

sind. wie sch. ihre Nainen bezeug., fiir versch. Stiinde bestininit,

oder wollen mithelf. z. Yerbreit. d. b. Volkc beliebtest. An-
dachten. Durchw. zieren dies., abgeseh. v. d. in gutem Sinne gehalt.

Erzahl., a. Artikel belehr. Inhalts; sie helf. niehr od. wenig. zur

Forderung d. Yaterlandsliebo, sind reich illust., mitunt. sog. m.

coloriert. Bildern, nelunen i. Druek audi Rficksicht b. dies. od.

jen. Ausgabe a. iiltere, schwach. Augen, kurzuin sie verdien.,

natftrl. b. sorgf. Auswahl seitens d. Kaufers, warnie Emptehl. u.

sind namentl. f. d. Seelsorger e. s. gut. Hilfsniittel f. Erziehung

d. Volkes. Die Ausst. ist zw. eine f. d. Kreise. f. w. sie be-

stimmt sind, entspr., macht jed. keinesw. Anspruch a. d. Be-
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zeichnung kiinstler. vollendet. was im iihrig. d. Verdienst d.

Verleg. durcha. nicht schm&lert. — 34. OesteiT. Liebfrauen-Kal.
(X. Jahrg. Wien Woerl.) Auch d. heur. 10. Jahrg. ist r. gut

gesehrieb. u. hubsch ausgest. S. Motto entspr. : „Maria zuni Lobe
u. mis z. Heile u wurde auch d. Text grosstenth. gewiihlt. Einige

Lebensbild. sind ebenso zart wie wabrheitgera. geschrieben. —
35. Die liter.-art. Anstalt, Gebrnder Obpacher, Mtinchen hat wie
scbon d. Ziffern d. v. uns lieg. Novitiiten beweisen, a. f. d.

konnnende Neujahr wieder viel Neues u.
T
sagen w. es rundw.

heraus, darunt. Kunstartik. gebracht, welche d. Rut', d. Anstalt immer
tester begriinden u. weit. verbreiten. Abges. v. d. Mignoil-Knl ,

w. i. d. inannigfachst. Form u. Ausst. erschienen, sind d. Gltickw.

u. Neujahrskart. derart. geschmackvoll gehalten, d. s. thats. aJs

Proben u. Muster dien. konnen, von d. Fortschr., d. der Farb.-

Druck i. d. Letztzeit gemacht hat. Wir konn. jederni. nnr rathen,

s. Auswahl z. Geschenken bei verschiedenart. Anlassen a. d. reich.

Verl.-Katalog dies. Finna zu treften u. geben hieb. d. Versiche-

rung, d. jeder Besteller aueh in seinen verwfihntest. Anspriichen, w.

Kunst u. Geschmack betrifft, vollstiind. befried. w. wird. Kataloge

steh. seiteDs d. Verlagshdlg., d. a. i. Wien e. Vertreter hat

(Hugo Kadisch, L, Tuchlauben 22), jederni. gern z. Verfiigung.

I). Preise sind staunend billig gehalten. M. K.
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